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K^

(KinUitung.

Sie.Sf^egterung ber ^Bereinigten (Staaten öon 3^orb=

Slmerifa ftrebte öon ieljer nad} (Snüeiterung i^rer

©renken. (Sie faiifte t>on 23onaparte, a(ö erftem (5on=

ful, baö im Sa^re 1800 burc^ ben SSertrag t)on

©an Slbefonfo öon (Spanien an 5!ran!reid) abgetretene

^ouiftana für ftebjig 9]Ri((ionen Ji^ancö, wobei iebod)

öerfäumt mürbe, t)k (55ren^en ju beftimmen. 2)iefeö

S5erfef)en benü^enb, fanbte fte ibre Gruppen oljne alle

SSeranlaffung im Sa^re 1810 in ben 2)i)tri!t 33aton=

Oiouge unb 1812 in ben t>on TlohiU, bie bamalö

S3eibe nod} im 23eft^ (Spanien^ iparen, unb erftdrte

biefelben für ju bem gefauften ^ouifiana gel;örig. Sm
3al)re 1817 fiel ber 5lmerifanifd}e ©eneral Scidfon mit

bett)affneter ?!Jlac^t in Söeft^gloriba ein, unb äugleic^

nal)m eine anbere üi;ruppenabtl)eilung ber Slmerifaner

^eft^ t)on t)ft=gloriba mit ber 33el)auptung, ba^ man
ftc^ gegen bie bort irol^nenben Snbianer fd}ü^en muffe,

t)a t)k (Spanifd}e 3^egierung, welcher biefe ßdnber 3uge=

l)örten, biefe^ 3U tljiin nid)t im ©tanbe fei. (Spanien,
Slrmanb, Scenen. 1



.fomo^l im ®efüf)l feiner £)l)nmad)t, afö im 33emu§t=

fein, feine ?)flid}ten alö 5Racl)bar berSßereinigten Staa-

ten üernac^lä^igt ^u ^aben, trat im Sa^re 1819 feine

3tnf|)rit(^e auf biefe Zauber an jene ah imb 30g feine

©ren^e auf tia^ n)eft(id}e Ufer beö 5]Rifnfftppi jurütf.

SBd^renb biefer ganzen 3eit |)ielt baö ©abinet oon

SöaöI;ington feine lüfternen ^(icfe auf ^e;ca^, hk frud)t=

barfte, gefegnetfle ^roöinj 5[}^e?.nco'0, gerid)tet, unt^

mehrere SBerfud)e «würben üon i^m gemad)t, um t>xt^

felbe alö gleid)faKö ju ^ouiftana gebörig ju be^eidbnen;

bod) in £)ben enDä!)ntem 5^ertrag voax bie ©renje ixoi-

f^en bem bamalö nod) unter (S|3anifd)er ^errfd)aft

f!e^enben 9]Re^ico unb ben bereinigten (Staaten fo

genau be^ei^net n)orben, tia^ feine Unbeutlid)feit unb

fein 3«>ciW barüber ftattfinben fonnte. ^alb barauf

xvax\ 9]Re;t:ico ba^ @|)anifd}e Sod) ab, bie -^j3rot>in3en

(5:of)af)ui(a unb S^e?:aö oeröffentIid}ten ©efe^e, monad)

eö jebem gremben frei flanb, ftd) auf i^ren 2:dnbereien

an^uftebeln, unb erliefen fo((^en (Sinmanberern auf

10 Sa^re alle Slbgaben. 3n golge biefer ^en:)illigun=

gen ftieg in n)enigen Sal)ren bie ^eöölferung öon

%t):a^ t)on 3000 biö auf 20,000 (Seelen, t)k, grö^ten=

tbeilö eingeiDanberte Slmerüaner, feinen fef)nlid)ern

S[ßunfd) l)atten, alö biefe il)re neue ^eimatl) mit il)rer

alten unter einer 9^egierung ^u fel;en. Stejcaö, üon \)tn

^bereinigten Staaten unterflü^t, mad}te ftc^ je^t t>on

^Jlejcico frei, würbe üon Senen alö Sf^e|)ublif anerfannt

unb fpdter alö Staat in t)k Union aufgenommen,

^urc^ ben S3eft^ biefe§ Sanbe5 tpar aber nur ein fleiner

S^^etl öon bem erlangt irorben, monac^ bie Slmerifaner



tra(^teten; x^x 3iel lag an ben fernen Ufern beö fliUen

Sßeltmeerö. 3)te ^dnber biö ju tiefem ^itk aber fonn-

ten nur burd) einen Ärieg in i^re ^änbe gebrad;t a>er=

ben, unb ba bie S3ereintgten (Staaten mit 9)^e;cico in

grieben (ebten, [o mit§te man in einem folcben Kriege

eine Urfad)e fc^affen. 2)er 9}?ebinaf(u§ ^atte ftetö t)k

tt)eft[ici)e (^^renje Don S^ejcaö bejeid^net unb baffelbe t>on

ber 9^ad)bar|)rot>in3(5:o^al)ui(a getrennt; bie Slmerüaner

aber beriefen ftc^ auf eine ©rflärung beö ©ongreffeö

üon S;e;t*aö, tre(d)e üor beffen ^Bereinigung mit hm
^Bereinigten (Staaten abgegeben tt)ar unb worin ber me^=

rere ^unbert 5[)^ei(en n^eiter loej^üd) flie^enbe 9^io=

©raube a(ö bk ©renje biefeö ^anbeö genannt würbe.

Sugleid} beljaupteten fte, \)a^ %^}:a^ frül)er ^u ?oui|lana

gel)ört, weld^eö fte öon granfreid) fduflid) erjlanben

l^atten, unb ba^ beffen natiir(id)e tt)eft(id)e (^ren^e ber

9f^io::®ranbe jletö gewefen wäre. Wü biefer ©rftärung

fanbten fie 3;;ru|)|)en in ba^ bejlrittene ^aub ^n:)ifd)en

bem 9}^ebinaf[u5' unb bem 0lio=®ranbe, unb ^war

3unä^ft unter bem SBonoanbe, biefe if)re (?5renje gegen

t>k Snbianer ju fd)ü^en. 53te;t'ico fonnte nun bem f)ab=

gierigen SBorwärtöbringen feiner 5Rad)barn nid)t langer

rul^ig ^ufe^en unb ftetlte bem ^(meri!anifd}en ©eneraf

Za^lox, ber SInfangö beö 3a{)reö 1846 ben ^efe^l

erfjaften fjatte, nad) bem O^io-©ranbe 3U marfc^iren,

eine Slrmee entgegen. 2)ie Sd)(ad)ten hn ^aiv SlUo,

S^efaca be la ^a(ma, ?ORontere^ unb S3uenaüifta, in

benen bit lött)enmutl)igen SImerifaner unter ber auöge=

aeic^neten güf)rung S:at)(or'ö bie ftetö in 3a^l h^i Sei-

tem überlegenen 5]Rejcicaner übenod(tigten, entfd)ieben

1*



tiefen erflen ^Jelbjug ju ©unften t>n ^Bereinigten (^iaa-

ten. %a\)lox felbp alber, ber burc^ feine (Siege in ber

33o(fögunj! auf erorbentlid) })o6) gejliegen wax unb beö-

l)alb, jumal an ber (Bpi^t 3ut)er(ä§iger, i^n fajl öer=

götternber ^Iruppen, ber Olegierung ber ^[gereinigten

(Staaten gefd{)r(ici) erfc^ien, trurbe üon biefer öom
Oberbefehl jurürfberufen, t>k ebenfo energifd) ber auf=

feimenben Wadji eineö ©injelnen entgegentrat, vok

einf! ta^ alte 5ltl)en im Ojlraciömuö. 5ln feine (Stelle

n)urbe ©enerat (Scott ernannt. 2)tefer neue, gleichfalls

tüd)tige unb el)renn)ertl)e öeerfül)rer trug nun ben

^rieg nad} bem Silben unb ber ^auptjtabt ?0^e;cico'ö

3u, begann biefcn ^meiten Selb^ug mit bem S3ombar=

bement unb ber ^eft^naljme öon S^eracruj, füljrte

fein ^eer fiegreid) burd) hk Sd)la(^ten htx ©erro

@orba, ^abierna, (5^urubu6co unb (Sl)a|)ultepe! unb

lief t)av fternbebeifte Banner beö ftoljen Slmerüa'ö

über bem ^er$en beö ^eic^ö, iiber ber Stabt Sl^ejcico

felbjt n)el)en. 2)er im Sal)re 1848 gefd}loffene triebe

gab ben größeren S^^eil ber nörblid^en ^dlfte beö

eroberten ^anbeö ben ^Bereinigten Staaten üon 5y^orb=

5lmeri!a alö (Sigentl)um unb lief ne il)re glaggen am
(Tillen t)cean aufpflanzen.
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Äanonenbonner bröfjnte Don ben Sortö (Santiago,

(Ban 3ofe, (San gernanbo unb (Santa S3arbara burd)

SSeracruj; bie f^weren ©efc^ü^e ber 5Imen!anif(^en

^neg§fd}tffe, n)e(c^e im ^afen t>or Slnfer lagen, liefen

bie Stabt in it)ren ©runbmauern erbeben, bie gelfen=

fejie Utua, hk ftd) in geringer Entfernung oon bem

^afen \d)xvax] unb fd)roff auö ben burc^ftd)tig {)el(=

grünen Sßogen be0 fdjönen ®olfö ergebt, ^itUte fid) in

grauet ^^uföerbampfgewölf, unb i()re geuerfc^Uinbe

rollten il)re gewaltigen ^bm iiber bie fanbige 5i}^eere§i

füfte ben ©ebirgen 3U.

Unter folcJ^er 2)onnermuftf l)atten ein l)albeö 3al)r

üorl^er bie 9)^e?:icanifd)en ^ewobner biefer Stabt, ^tU

benmütl)ig fitr ibre Unabl)dngigfeit fdmpfenb, il)re

Srei^eit ^u (?3rabe getragen, unb bie ^merifaner l)atten

il)ren ftegreidjen ©injug in Sßeracru^ gel)alten. ^eute

foUte fte aber ben gall ber ^au|)tftabt üon 9]Re;rico feft=

lid) öerfitnben; benn ©olonel ^arriö, ©apitain gal!=

(anb unb Lieutenant 9}|oorlanb, brei Officiere, bie mit

©eneral Scott, bem 2lmeri!anifd)en ^eerfül)rer, trium:
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|)f)trenb in 5]Re;rtco etngepgen waren, ^aikn f)eute mit

2:a9eöanbru(^ biefe (Siegeöbotfc^aft nad) SSeracruj

ßcBrac^t, unb tu 5Iufreßung, ber Subel ber Slmerüam:

f^en ^eüölferung über btefelbe fannte feine (^ren^en.

^aö bejlernte S3anner mef)te öon ber fc^iDarjen 3nfe(=

fefle, t>on ben ^^arabemajten ber 8d)iffe unb üon ben

Otebouten, bem ßoll^aufe unb anberen öffentlichen

(?5ebäuben ber (Stabt. 5Daö ^um größten ^^eil auö

5Deutfd)en be|lef)enbe Snfanterie^Sflegiment, melc^eö alö

33efa^ung in S^^eracru^ ^uriitfgetaffen morben mar,

{)atte fic^ unter (Siegeömuft! auf bem großen ^(a^ auf=

gejlettt unb befilirte im ?)arabemarfd) loor bem (5om=

manbanten.

Subelnb unb ^urraf) rufenb mogten bie 51meri!aner

im bunteflen (S^emifc^ burc^ bie ©trafen, unb bie nie=

bere Maffe ber 9}Zejcicanifd}en S3eüöl!erung, meiere t>k

^Reugierbe auö ben .^äufern gelodt ^atte, mad^te ben

übermüt^igen Siegern überall fc^eu unb dngftlicfe ^la^.

SügeUofe S3anben t>on SSolontairö, "ok ^x^ Hir^lid) mit

2:ranöportf(^iffen öon ben ^Bereinigten (Staaten ^ierl)er

beförbert maren, fd^wdrmten betrunfen, mit Oteüobern

unb langen Sagbmeffern im ©ürtel, burc^ bk (Strafen,

jogen t)on einem ^rinfljaufe jum anbern unb mad)ten

in il)rer nac^ldfftgen, ^erlum^ten Meibung, i^ren 3er=

riffenen, über bie ^ofen gezogenen (Stiefeln unb jerfe^ten

breitranbigen ^üten mel)r ben ©inbrutf einer ^tauber::



banbe, aB ben ber 5Irmee etneö ^od)Cti)ili|U'ten Staate^

tt)ie 9lorb=2lmertfa.

^aö tDilbe, beö^erate Getümmel it)urbe noc^ burc^

5^aufenbe öon Stbenteitrern, @^ecu(anten unb (Spielern

t)erme^rt, bte fdmnitltd) üon ben (Sd^d^eu 5iJle;ctco'ö

^m\)tx gelocft maren unb fej! be|d}(offen batten, if)ren

5lf)eil baöon auf einem ober bem anberen SSege p
erbeuten. 5Die fo fef)r gemtfd)te niebere 5)]e^cantfd}e

©tnmo^nerf^aft enbltd), in berburdjauö feine bejlimmte

^enfd)enrage me^r ^u ernennen ift, unb hk ftd) balb

iuef)r ^u bem (Spanier, balb ^u bem Snbtaner unb balb

3u bem 5Reger binneigt, o^ah bem ganzen S3ilbe etmaö

\)öö:)\t grembartigeö unb SSerworreneö.

Sßon ber l)öl)eren klaffe ber ©intt)ol)ner jebo^ irar

fJliemanb ^u erblirfen; biefe l)ielten ftd) in il;ren großen

(beinernen ^dufern öor ben übermütl)i9en (giec^ern öer^

borgen unb l)atten $l:l)üren unb genjler forgfdltig

gef^loffen.

5Daö §au|)tgen?ül)l voax an bem ^afen gegenüber

ber S^f^ung Ulua, mo eine mel)rere ^unbert (Bdjxiti

breite, auö Duabern aufgefiil)rte l)ol)e %x^pp^ in t)it

(See flirrt, üor melier t>k @(^iffe öor 5ln!er lagen, bic

\)m, n:)o t)on bem ©ouöernement ber bereinigten

(Btaakn je^t ber Sßaaren-3oU für 5DRe;cico 'erl)oben

tt)urbe, il)reSabung abzugeben ober einjunel)men l;atten.

5Die 5tuöf^iffung ber Gruppen, ^ferbe, g32ault^iere,
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Sßagen, ?)rot)ifton unb etilem, voa^ für bie 5Irmee

bejümmt voax, gefd)ab in ber S3at, mei)rere 5C^etlen im

Sanbe l)inauf.

Slber beute fonnte an ber ^afentreppe ber (Stabt

feine Sanbung bewirft tt)erben; benn obg(eid) ber

^immelmolfenloö irarunb bie ^onne glü^enb brannte,

fo voax bod) t)k «See un9en)ö{)n(id} aufgeregt unb jagte

if)re Sßogen über t)k %xtppt hinauf, fo ta^ biefel'ben

i^ren (Sd)aum tpeit i'iber ben $(a^ öor bem 3oU§aufe

tt)arfen. 5)abei bäumten fid) bie (Sd)iffe l)od) an it)ren

5lnferfetten unb fd}ienen il)rer ftegreid)en SRation ifjren

Subelgru^ ^ujuminfen.

Sßor bem 3t>K^ciufe au§er bem ^ereid^ ber fliegen:

ben 23ranbung a^ar ha^ ®en>irre gro^, t)k neu ange=

fommenen gremben brdngten ftc^ um bie Obftüerfdufer,

um fid) burd) bie foftbaren (Sübfrüd)te, bie {)ier feil

gel)alten würben, fitr il)re unangenehme eeereife ^u

entfc^dbigen, unb htt)a6:)kn nid)t, ha^ unmäfiger®enu^

berfelben il)nen ein öiel ftcberereö @rab in biefem ^anbe

bereiten würbe, alö W kugeln ber 9)^e;i:icaner.

(S|)eculanten unb Äaufleute, bk (Süter auö ben

^Bereinigten (Staaten 'l)ierl)ergefül)rt l)atten, brdngten

ftd} nad> bem ßoll^aufe ober fud)ten in ber wogenben

5i}^enge bafelbft Beamten auf, um ibre SBaaren billig

l)ereinjubefommen, wenn fte fold)e Ijereinjufcbmuggeln

nid)t t)ermod;ten, unb eine gro§e 3cil)l t)on 5^eugierigen
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beftrebte f\d), bte brei £)fiiciere, wel^e bie (gtegeöbot=

fd}aft öon DJle^ico gebrad}t {)atteu, 311 erreichen, um

il)ren S3en(f)ten, if)ren (Sqä^limgen ju [aufd)en, meiere

biefe bter jum ^ejlen gaben. SBalb f^rad) ber eine,

balb ber anbere berfelben ^u ber neugierigen 5Jlenge,

unb jeber i^rer abgebrod)enen 23orträge tpurbe öon

iDilben .f)urraf)ö begrii§t.

©apitain galffanb befd)rieb, mie frül) 5[J?orgen§ um

fe^ö U{)r ©eneral £:uitman auerft mit feiner Sruppen^

abt{)ei{ung in W ^ia'tit 9]Re]cico gebogen fei, lüie i^m

@enera( SBortb gefolgt, unb wie bk (Sinmo^ner, Df)ne

if)n jeboc^ ^u t^erwunben, auf biefen gefd}offen Ratten,

©in 2)onner üon S(üd)en unb 2)rof)imgen gegen hk

50^e]t:icaner brad} bei biefer (gr3d!)(ung auö ber auf=

geregten 5]Renge Ijerüor, unb votx t)on (gingeboreneu

gegenit)drtig tt>ar, fud)te ftc^ fo unbemerft a(ö möglieb

t>on bannen ju fd}(eid)en.

5Dann erjäfjlte galflanb, n)ie ©eneral (Scott gegen

neun Uf)r felbft mit feinem (Stab in t)k Stabt einge-

bogen fei, unb irie er nod) an bemfetben, fo iDie am

fotgenben $lage mit Jlartätfd)en l)ahz ju bem 5Bol!e

fbred)en muffen, e{)e ftd) baffelbe in bie ^eft^nal)me

ber €tabt burd) tik 2(meri!aner gefügt l;abe. (Sr

nannte grope 3<i^t^n oon hd biefer @e(egenl)eit getöbte::

ten 5]Re;cicanern, fo vok au^ öon bem S3oben gleid)

gemad)ten ^dufern. Söieber fd}al(ten je^t ftürmif^e
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^eifaüörufe uub jubelnbeö (Ed}reien auö ber 93?enf^en-

maffe, unb a(§ bte brei Öfftctere ftd) burd) baö S:^or

beö SoU^aufeö nac^ bem ^(a^ begaben, an bem ta^

2)iligencel)6tel gelegen, fonnten fie ftd) faum erme^ren,

f(^n)ebenb getragen ju iDerben.

(Sie waren hü il)rer Slnfunft in genanntem vf)6te(,

it)e(d)e§ t)on einem ©nglcinber duperft elegant gel)alten

jpurbe, abgeftiegen nnb begaben ftd), wä^x^nh immer

ttoc^ ber Sonner ber (^efd)ii^e bnr^ t)k (gtabt rollte,

je^t bort^in prüc!, um x\)x gritl)ftüc! ein3unel)men.

(Sie l)attcn bie ©olonnaben erreid)t, bie ftd) an ber

S^orb= unb S^eftfeite beö ^la^eö öor ben großen, jipei^

j^öcügen, in altfpanifd)em (Bii)l gebauten ^dufern l^tn=

jie^en, unb [(^ritten in beren (2d}atten t>or ben je^t

gefd)lpffenen, reichen ^dben l)in, n)eld}e üon benfelben

überbackt mürben.

„|)allol) galflanb, bijl 2)u eö mirfli*?" rief biefem

ein junger £)fficier, ein (s:a|)itain Slubre^, ^u, inbem er

\)on bem ^la^ burd) bie (Säulen beö fd)attigen ©angeö

3u x\)m l)intrat unb x\)m mit ^er3lid)feit bie .^anb

reichte. „3c^ ^örte mo^l öom ©olonel ^arri§ unb

Lieutenant 9}2oorlanb, bod) ha^ aud) ^u mitgekommen

feieft, mürbe mir nic^t gefagt."

33ei biefen ^Borten manbte ftd) ber junge Wann ju

galflanb'ö ^Begleitern unb begrüßte fte an\ dl)nlid)e

Sßeife.
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„2öte gef)t eö 2)ir, alterten?" fu{)r er bann gegen

ga(f(anb geiranbt fort, „unb tt)te I)at 2)ir ber ©in^iig

in 9]^e;ttco gefallen? ^ft I)abe ic^ (5it(^ um btefen

©^rentag beneibet, wenn voix i)ier weiter 3Rt(^tö t^un

fonnten, a(§ un5 mit ben Sf^äuberbanben ber (^ueriUaö

f)erumfc^(agen. ^^te üe^t eö mit unferem (5orp5, ^aben

wir üiele unferer brauen Sangen t>er(oren? 3Sa§ ma'c^en

^at)ö, ©oatman, (^elaöp^, ©t)et)alier unb unfere

übrigen greunbe?"

„®e(a5|)p ift gefallen imb ^mar braiD, wie ^u i^n

immer gefannt l)aft; feine ^eute ^aben il)n fur^tbar an

ben 5}^e;ricanern geräd)t unb würben wabrfd}etnli(^

fdmmtlid) £)|)fer i^rer ^iebe ^u i^rem Hauptmann

geworben fein, wäre nidji ^a^ö felbft, ber tk S[öütl)en=

ben in ben 9^eil)en beö geinbeö i}erfd)winben fal), il)nen

ju ^ilfe gefommen."

„2)a§ man micf) auc^ t>on @u^ trennen imb \)kx

prücflaffen mupte! ^ier erntet man weber (Sl)re, noc^

!ann man [\^ amüftren; man l)ört unb fte^t beinal)e

nur ^merifaner, hk feine Seit \)ai bie (Stabt üerlaffen

unb ift in baö Sanb geflüd}tet. Slber wie fetb S^r burd)-

gefommen, bie (Strafe ij! ja nod) oon 5Jte;rtcanern be=

wad)t, unb namentlid) i(t ?)uebla tl)eilweife no(^ oon

i^nen befe^t, wo fte£)brift(5l)ilb5 eingefd)toffen galten."

„3(^ l)abe fiinfjig ^ann t>on metner (Sompagnie

bei mir, unb 5Du weipt, hk 5)^e;ricaner l)aben S^efpect
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'üox beu ^eberjacfen," antiüortete 5?a(flanb. „3)od) üor

^uebla oerUe^en wix bk <8trape unb ritten burd) bie

Gebirge birect auf £)ri3aba 311. SSir Ratten jmei 5[Jle]t:i=

cantfd)e (Spione hd unö, öon ber 33attbe beö ©apitainö

^omingue^, beö Sd)ur!en, ber unö iibrigenö fd)on öiele

gute fDienfte geteiftet f)at, ber aber bejTenungead^tet ein

^unböfott unb Sßerrät^er an feinem SSaterlanbe bleibt."

„3Bon 2)omingue3 f)attet 3^r ^eute? (^ott mei^

eö, ber ^ert I;at feine ^änbe itberall im ^pki, er ift

je^t felbft l)ier in ber S^Zä^e unb f)at unö l)eute ben ^uf=

enthalt eineö ©uerillacorpö t)errat{)en, baö ftd) 3n)ifd)en

©orboöa unb Ori^aba auf 9]Rilagro, einem üertaffenen

Sanbft^e @anta^nna'ö, aufhält unb balb bie (Strafe

^ierf)er, balb bie über 3ala|)a beunrul)igt. 2)ominguej

^at mir ivod feiner Seute jugefagt, um mid) ^u führen,

ha \<^ Orbre l)abe, morgen mit meiner ©ompagnie auf=

3ubre(^en, um 'oa^ S^Zeft iene5 ©orpö auf^ufjeben."

„33ei ®ott, id) reite mit 2)ir unb nel)me fo öiele

!oon meinen beuten mit, alö Sujl in ber ©rt^ebition

l^aben. 3(^ mup bod) Ijier liegen bleiben, um auf

^ntujort ber 2)e|)efd}en ^u märten, \)k (Solonel ^arriö

na^ 5ßa0l)ington ^u bringen ^at. S<^ will gleid) ^u

bem ©ommanbanten geben unb feine (^enel)migung

baju einholen.

"

„^^ue t)a^, 5)u mac^jl mir bamit eine grope

greube. Qn !Xifd) fe^en voix unö im ^iligencel)6tel,
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unfere £)fftctere fpeijen ^eute bort/' fagte Slubrep 311

feinem greimbe galffanb unb fc^rttt bann mit ^arriö

unb 5iJ^oorIanb m^ bem ©aft^auö, wd^renb Sener

baüon ging, um ben (Sommanbanten auf^ufucfien.

Sßei bem gefteffen, vodM ^eute in bem 2)i(igence=

l^ötel gehalten würbe, trafen fi^ bk beiben greunbe

tt>ieber, mib galflanb t^eilte Slubrep p beffen greitbe

mit, ta^ er hk @r(aubni§ erl^alten ^abe, i^n ^u beglei-

ten, unb ha^ t>on feinen beuten alle biejenigen jum

9)^itreiten ftd) gemelbet f)dtten, beren 9)ferbe nic^t

gebri:c!t ober fonft au§er (Staube feien, hk 3:our in

ma^en.

5)ie S;afe( war reic^ unb foftbar befe^t, unb üor

SlUem erglänzte in if)rer Wiik eine (gpenbe beö ©olfö,

ein riefen^after (^olbfifc^, (Snapper genannt, ber mo^(

ju bzn größten 2)e(ifateffen gejdf)(t werben !ann.

Slnanaö, Bananen, 5D^ango, £)rangen, geigen unb

öiele anbere föftlic^e grüd}te beö l)ei^en ^itbenö bereit

(^erten ha^ 2)effert, n)eld)eö ftd) befonberö bur^ t)er=

fd^iebenartigeö ©efroreueö au^^eic^nete, woju ber 33erg

Öri^aba üon feinem ewig weisen Raupte t>a^ 6i3

geliefert ^atte. 2)eö golbenen 3J?abeiraweinö würbe

{)eute ml genoffen, unb mit bem aufbraufenben

@d}aum beö ©^ampagnerö erreichten t)k ©emüt^er

ben ^öl)ej)un!t il)rer ^egeiflerung. geftreben unb

5loafle folgten einanber rafd}, auc^ mancfceö gefallenen
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{)oc^f)eqtßen (Sotbateu unb Hebern greunbeö tüurbe

'oahti o,^t'aö:)t ^o trurbe auc^ bte ©efunbfjeit eineö

brauen 5jRe;i:icamf^en £)fficiereö, beö ?)renner::5i^ieu=

tenantö ber 9}^artne SRamenö 6ebaftian ^ol^inger,

aufgebracht, ber md^renb beö ^ombarbementö oon

SSeracru^ tia^ gort (Santa S3arbara {)e[benmüt^tg

t)ertf)eibtgt l;atte unb, alö hit (Etange, n)oran t>k

glagge n?e^te, auf bemfelben burd) einen @d}u§ ber

Slmertfaner weggeriffen n?ar, btefe mit feiner ^anb

unter einem Stiegen öon kugeln in bie ^o()e l^ielt, hi^

ber abgefd)offene Sabnenjloc! burd} einen neuen erfe^t

xoax.

^ol^inger, ein ^eutf^er öon Geburt unb ein b[on=

ber, eleganter junger 5}cann, l^atte hzi ber ßaj)itu(ation

auf fein ©l)renti:)ort, ir»df)renb biefeö ^riegeö nid}t tt)ie=

ber in ber 5D^e;ricanifd)en Slrmee ju bienen, hit greibeit

erl)alten unb lebte in SBeracruj. @r ])atk ftc^ bur(^

fein betragen alö ^olbat Ut 5t(^tung ber 2lmeri!a=

mfd)en £)fficiere ern?orben unb ftd) fpdter mit i^nen

befreunbet, ba er im 2)i(igencel)ötel feinen ^ifd; ^atte

unb l)ier tägli(^ mit il)nen jufammenfam. ^eute aber

.fel)lte er hü bem frol^en 9]Ral)le, ba biefer geiertag ber

5lmeri!aner fitr i^n ein SErauertag mar.

2)er Kaffee mar l)erumgereid)t unb bie ©igarren in

S3ranb gefegt, alö mehrere öon ben anwefenben £)ffi=

eieren ioorfd)lugen, ^inauö nad) ber ^öl)e ju reiten, auf
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n)e(d)er bie Ratterte öon ac^t 50^örfern geftanben i^atte,

bie t)on beut ^riegöbam^fer 50^tfftfft|)|)t bort^tn gebrad)t

tt)orben mar, unb mit benen hu 5lmert!aner t>a^ gort

(Santa S3arbara au§erorbent[t(^ jlar! befd)äbtßt lf)atten.

5Der S^orfd^tag fanb allgemein 5lnHang, t)a ber reid)licl)

genoffene Sßein hm Slnmefenben bie beftemmenbe ,g)i^e

in bem ©peifefaale nod) fitljlbarer mad}te, unb ftc^ Sllle

nad) ber Slbenbluft fel)nten, t>k je^t öom @olf l)er tn\)i

unb erqutcfenb über bie fla^e Mfte Xüe^k. ©§ n:)ur::

ben fogleid) ^Diener abgefanbt, um bie ^ferbe ^u fatteln

unb nad) bem ^otel ^u fiil)ren.

5Bäl)renb biefer Seit l)atten ft^ in einem ^aufe ber

geraben langen »Strafe, bie nad) bem 9J?erceb=S;^ore

fül)rt, einige jn^anjig 9]Rejcicaner nac^ unb nad) einge=

funben, benn bort war eine Sf^efiauration, unb ber

Söirtl) l)atte ben {Ruf, bap er jletö ben beften ^ulque,

ein au§ bem Saft ber Slloe gen?onnene5 berauf^enbeö

©etrdnf, öorrät^ig l)ielt.

2)od) biefe ^eute, alle frdftige fonnöerbrannte ^än-

ner, waren nid)t iDegen beö guten ^ulque \)ux etnge=

fe^rt, fonbern ein gan^ anberer, geheim gel)altener

3n:>ec! xoax e§, ber fte ^ier t)erfammelte, unb mit bem

Sritt, ben fte in biefeö ^auö getrau, Ratten fte öor

ben (S5efe^en ber 5tmerifaner il^r ^zhtn öermirft. (50

waren fdmmtlid) ©uerillaö, hit auö bem ^anbe l^ier-

l^erfamett, um ftd) hü ?)ebro 5llcorba, bem @igen=
Slrmonb, ©cenen. 2
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tt)ümer biefer 3Btrt^f(^aft, ?)u(oer 311 ^olen, t>on bem er

tro^ ber Slobeöjlrafe, bte barauf gefegt roax, einen gro=

^en SSorratf) in feinem ^aufe ^kü,

@eit SInfang beö Äriege5 ()attett hu ©uerillaö ben

Slmerüanern üiel nu^x (B^at>^n augefügt unb ^aitm

fte rm^x beläftigt unb beunruhigt, aB bie 9)k;cicanifc[)e

Slrmee felbjl, ba biefe fortmd^renb hd Sag unb ^a6)t

öon biefen um^er(!reifenben Rauben belauert unb ange^

griffen tt)urben, raäl^renb fte biefelben nie ju einem offe=

neu Kampfe jiüingen fonnten. 3n ben feffigen unmeg^

famen ©ngpäffen ber Gebirge Jauerten biefelben auf

fleinere Srup^enabtf)ei(ungen ober 5)lad)sügler ber 5lme=

rüaner, bie fte bann mit Uebermac^t überfielen ober

il^tten auö unerreichbaren |)ö^en unb @c^tud)ten i^re

Äugeln ^ufanbten; ober fte umfd)li(^en bei 3^a(f)t beren

^ager, froc^en an bie auögeftellten Soften unbemerft

l)eran unb fd)offen fte bann nieber, um nac^ öollbra^ter

%\)at fofort wieber in x\)xzn (Scl)lupfioin!eln ^u ioer=

fc&n)inben. 2)al)er !am eö benn aud), bag gefangene

©uerillaö t)or ben Slmerüanern feiten Q3nabe fanben,

unb ha^ gegen ibre ^etferö^elfer ebenfo fireng öerfal^-

.rett vonxtt.

5)ie 5]Rdnner, bie ftc^ Ui bem alten Sllcorba einge^

funben Ratten, waren Sanbleute unb erregten al0 fold)e

burd)auö feine 5lufmer!fam!eit unter ben Sltuerifanern.

@ie Ratten grüc^te, @emüfe, 5>itlque, ^onig, Geflügel
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unb fonftige ?)robu!te beö ^anbe5 auf i\)xm Waxxh

tf)teren hereingebracht, tpeld^e Q^egenftänbe hü ber

augenblidltcf) fo t>ermel)rten ^eüölferung öou Sßera=

ßruj ben (Siegern immer fe^r roittfommen waren.

5)ebrD Sllcorba , ein frdftiger , breitfc^utteriger

5D^ann, etwa [ed)53ig Safere alt, mit brauner @eftd)t0-

färbe, großer, gebogener 5Rafe, f{einen,|!ecfeenbf(^n:)arjett

5tugen unb feingefräufeltem (angem fd}tt)ar3em ^aar,

in bem ftd) fd}on (Silber geigte, fa^ in ^embödrmeln

in bem (Spange jwif^en ber offenen ^auötfeür unb bem

mit ^atffleinen gepfiafterten ßin^^i^er, we(d)eö nad) bem

§ofe fül)rte, gab balb feiner (Sd^miegertocfeter ^ifaura,

balb feinem (Sofen Sofe üon Seit ju ^üt 5hi0funft

ober Sluftrdge in ^^irtt)fd}aftöange(egen{)eiten, warf

aber augleid) einen fi^arf ^rüfenben 23lic! auf jeben in

ber (Strafe 23oriiberge^enben unb namentlid) auf jeben

eintretenben ®aft, e^e er biefen in tk Dorbere ober ^in-

tere ^tube wieö.

3n bem Ijinteren biiftern ßintmer Ijatten ftd) öorge=

backte ©ueriltaö um mehrere Sif^e l?erum auf 33än!en

niebergelaffen unb f|)rad}en bem guten ^^ulque fleißig

lu, wdferenb fte fid) i)on Seit ^u Seit eine (Stro^cigarre

witfelten unb biefelbe mit 23el)agli(^feit raupten. 3|)re

frdftigen braunen (^eftalten, i^re rabenfcJfewar^en ^ugen

unb ^aare, il)re weiten, Dom ^nie an offenen, mit

ftlbernen ^nö|)fen befe^ten Seber^ofen, furzen lebernen

2*
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ober mand)efternen, ebeufaKö mit filbernen knöpfen

t)i^t bereisten 3arfen, it)re breitrandigen, im ^o^m

^opf 3ugef|)i^ten gilaf)iite unb t)a^ SJieffer an il)rer

@eite gaben il)nen t)a^ ^nfeben beö Unternel)menben,

felbfi beö 2)eöperaten.

,/«&^^^^ 3()i' f*on mit (gurem eilten gefprod^en,

3ofe, unb x^n gefragt, xok oiel ?)u(t>er er unö ablaffen

fann?" fragte 9]Ranue( ^zxq, einer ber ^uerillaö, ber

feinem Slnjug unb feiner Haltung nad} einem ()öberen

staube ange{)örtc, a(ö feine ^ameraben, ben (Sotjn

beö S^irt^eö.

„S^v n:)erbet fein 5^uber befommen fönnen, unfer

SBorrat^ bat)on i|l p @nbe gegangen, unb xviv fönnen

aud} fobalb feinet wieber anfd}affen," antwortete biefer

unb trat suglei(^ feiner grau, bie jur Z\)nx ^ereinfam,
>

entgegen, um fte mit einem Sluftrag auö bem ^aufe

in fc^icfen.

„2Bie, fein ^uber?" fagte ^ere3 erflaunt; „t>a^

fann vod\)l nur @uer (Sc^er^ fein, 3^r fönnt unmöglid)

fd)on ben ganzen SBorratf) \?erfauft f)aben."

„@ö ift feinö mel)r ba, 3f)r mü^t ©ud) aufrieben

geben/' erroieberte Sofe unb ging auö bem 3ii^^^er gu

feinem 23ater ^in, ber nod) imm.er in bem ©ange an

ber ^auötl^ür fa^.

„^ere^ wiU wieber ^uber l)aben," fagte er bann

in bemfelben; „ef)e wir e0 unö t)erfef)en, {)ängt man
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i^n auf, unb bann tragt eö unö 5lKen beu Balgen.

Um btc ?)aar 2)ol(ar5, bte tx)tr barau üerbieneu, unfere

(gjrijten^ aufö @|)tel ^u fe^en, ift unfmnig unb unt)er=

antmortlic^!"

„Um bte ?)aar 2)oltarö, fagjl 5Du? SSerfaufe ic^

beu beuten t)a^ ^uber ber 3)oKarö f)alber? Sofe, Sofe,

btft 2)u mein imb 5)einer feligen 9J^utter Äinb, ba§

5Du fo n:)entg ^tebe für 2)etn f^öneö, einft fo g(üc!(icf)eö

SSaterlanb l^aft? ^'annj^ ^u eö fo ruhigen S3(uteö mit

anfef)en, ^a^ biefe gremblinge ben grteben, t^a^ ©lürf

au0 unferem toibe gejagt traben, bap fie unfere 3fled)te

unb unfere greil^ett mit gü^en treten, ba^ fte unfern

(Glauben unb unfere ^riefter t»erfpotten unb öer^öfjnen?

@el)e {)inein unb fage ?)erej, ba^ ?)ebro Sltcorba il[)m

baö 5^ulöer umfonft geben m\l, menn er fein ^e(b

'i)ahtn foUte, e§ ^u be3a()(en, unb ba§ ic^, fo (ange

i^ ba^u im ©taube bin, x\)n immer bamit oerfe^en

tt)erbe."

„5lber SSater, eö ifl fc^on in ber @tabt begannt,

t>a^ 3^r ^uber öerfauft, 3I)r mi^t eö ja felbft; no^

geftern Slbenb mürbe in ber S^eftauration hü Sargo

baioon gefprod^en. Sßie leicht fann eö ju ben t)i)ren

ber ^merüaner fommen , unb bann wärt eö um unö

gefd}e{)en. ^apt ?)ere^ lieber ^ie^en, mir wollen fe^en,

bap mir i^nen t)a^ ?)uber felbft ^inauö in t)a^ Hnh

bringen, menn eö einmal gerabe papt. 3Bir können eö
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fd}on etnnd)ten, bann werben mx ee aud) au5 bem

^aufe (oö."

2)er Sllte fd^toteg unb fal) eine Seit lang überleijenb

t)or ftd) bin.

„33Ieib l^ier unb o^uh 3ld)t, wer f)erein!ommt/'

fagte er bann ju feinem (gobne unb be^ab ftd) in ha^

l^intere Simnier.

„5Run, 5^ebro, 3l)r wollt unö fein ^uloer mel^r t)er;

faufen?"

„(So inel S^r wollt unb fo lanc3e ic^ eö anfd)affen

!ann. könnte id) nur in meinem ^aufe fo oiel untere

bringen, um bamit t>k ganje 5lmertfanifd)e S3rut in

bie ?uft in fprengen, fo tbate id} eö unb würbe felbft

geuer bineinwerfen. 2)od) Sofe ij^ bange unb meint,

er wolle eö (Ena) lieber felbj^ binanö in ha^ ^anh brin=

gen; er glaubt, eö fei weniger gefälf)rlid; für imö. 3c^

glaube felbj^, e0 wirb fo beffer fein."

„SSir muffen e§ l)eute l)aben, benn 2)ominguej l^at

imö gefagt, \:a^ 'ck berittenen 3]olontair§ iibermorgen

oon ^ier nac^ ,0ri3aba aufbred)en, unb t^a fönnen wir

fte in bem ßngpa§ am (Siboto ^wifi^en (5orbot>a unb

Orijaba erwarten. (So foUen il)rer ni($t SSiele baöon

fommen. 2)od) ^uber muffen wir l)aben. S^r xm^t,

meine ?eute fmb auf (Santa -5lnna'§ .^acienba, auf

9}]ilagro, unb t>on ba muS id^ übermorgen frü^ auf=

bred)en."
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„3d) tt>^it nic^t, vok voix eö am S3ej^en mad)en,

wenn mein (Soljn eö @ud^ nun 5(J^orgen {)inauö=

brächte?"

„^a^ 'i)inavi^hxä6;)kV' fragte Stfaura, bie iunge

fc^öne fc^maqäugtge grau Sofe'ö, in t)a0 3inimer

tretent).

„5Run ba5 |)uber, beffentn^egen n)ir l)ereinge!om=

men ftnb, unb maö unö Sofe nic^t geben njiK," nvok-

berte ?)ere5 eine (Sigarre an^ünbenb.

„@o fommt mit mir, id) gebe (Suc^ baö ^uber,

iDenn Sofe ha^ ^er^ nic^t baju {)at. Sßollte (^ott, ic^

tt)dre ein SJ^ann unb fönnte fetbjl eine escopeta laben!

^ommt mit mir unb l;oIt (Sud) baö 5)uber."

(Sie naf)m einen (2d){iiffel öon einem ^a!en an

bem 2:f)ür|)foften unb lüar im S3egriff nad) bem »f)ofe

l^inauöjuge^en, alö ber alte ^Icorba x\)x in t)m 53eg

trat unb fte 3uriic!l)ielt.

„Sßart, meine S^o^ter," fagte er in x^x, inbem er

mit einem jlra^lenben beifälligen ^lid il;ren 5lrm

ergriff, „2)u bift 2)einer 2lb!unft üom (Spanifcben 33lute

tt)iirbig, boc^ 23orfi(^t mu^ unö leiten. Sßenn Sofe

e0 ni(^t n:)ill, fo n)erbe id) felbj! baö ?)uber 5D^orgen

l)inauö in t)k S3erge bringen. ©§ ift fc^on rud}bar in

ber (gtabt, "oa^ n>ir unfere greunbe bamit t)erforgen,

unb ^ere^ if! üerbäd)tig, man fönnte il)n anljalten."

„5ßir muffen eö je^t mitnehmen, wenn unö über=
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morv3en ter >^6(a9 gecjen Die 3}c[pntaire ^elinc^en foll,"

fagte -^ere^.

„^0 gebt eö i^m, 3>ater. «öabt 3br i^er^effen, irie

bte 33rmbe Der Srembeu bier im Sinimer platte unb

(Sure grau uuD Öuren 3cbu ^luguftin erfcblug? ßrin^

nert 3br Qndj, ta^ mein 33ruDer Mer t^or t)er Ibür

burdb eine ^ugel getoötet irur^e, a[ö er bier^er !am,

um uuö ^rob ju bringen? ^port 3br nic^t me^r bte

klagen unb bay ^(breien ber 3^aifen, wit 3^r ftf tn

bie Äar^elle ^irina ^aftora bracbtet, um ne gegen bie

33omben ber 5Büt^erid;e jU fdbü^en? .Hemmt -^erej,

ne^mt baö ?)uber, unb möge jeber edbu0 baöon tav

^erjbhit eineö biefer Unmenfc^en foften!"

?3cit biefen ^Borten fdbritt bie junge grau entfcblojTen

na6 ber ^Z^iix, bie in ben öof fübrte, unb eilte, ücn

ben ©ucrillaö gefolgt, nad> einem .spintergebdube, in

irelcbem ber ^Puber^orrat^ aufbeit>a^rt mar.

3n bemfelben 3Iugenbl'tc! rief 3ofe feinem Sßater

3U, baB ein 3ug 5Imerifani|cber Cfüciere bie etra^e

feeraufgeritten fdme, unb ber 5üte trat ^5U ibm ^in in

bie ^öuotbüre.

65 iraren tit Officiere, tu in bem 2)i(igence=»&6te[

5u 5D(ittag gefpeiji Ratten unb je^t in frobej^er ^aune,

(acbenb unb fdber^enb i^re übermütbigen iRoffe i)or

bem Soaim ^Ucorba'e oorübertummetten. Sie batten

baffelbe faum einige ^unbert Sd^ritte binter ftc^ juriic!-
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getaffen, aU ein betäubender, t)onnercif)n(i(^er ^xa6)

einem ©rbbeben ßteic^ hk (Stabt erf(!)iitterte imb in-

gleid^ ein Stiegen öon (Steinen unb ^ot^fplittern um "^k

Sf^eiter nieberftel. Sie blicften in ber Strafe ^uriicf,

\)on n)o^er ber 2)onner gefommen war, bod) faben fie

nur eine fd)n)ar5e Uaudj = unb (Staubit^olfe fic^ ^eran=

n>ä(3en, bie fie im ndd)ften Slugenblirf mit ginjlernip

umgab.

2)ie (Sporen unn)i((für(id) in bie glanfen ber ^ferbe

gebritcft fprengten ^k Officiere in ber (Strafe fort bem

9)^erceb = St)ore ,5u unb t)ie(ten bort erjl wieber i^re

^Roffe an, a(ö fie \\d) au§er()a(b ber Söotfe befanben, hk

je^t hinter i\)mn Ut (Stabt t)or iferen ^liefen v)erbarg.

2)er erjle @eban!e, ber in iljnen aufftieg, war, t)a^

man eine gelegte ^int ent^ünbet, um fte ju üernid}ten.

3m Slugenblid batten alle £)fficiere il)re Oteoober ^er=

t)orgejogen unb fprengten nac^ ber S^aud)maffe ^urücf,

um 9ftad}e an ben Uebeltl)dtern ju nehmen. 2)od) ber

we^enbe (Staub unb ber 5^ult>erqualm lag fo bie! in

ber (Strafe, ^a^ fie balb einfaljen, wie unauöfiil)rbar

i^x 2Borl)aben in btefem Slugenblirf fei, unb fie mu§ten

notl)wenbig warten, hi^ berfelbe fid) niebergefenft

l^aben würbe. 5Rad} unb nad) famen bie platten

2)ä^er ber großen jteinernen ©ebdube wieber jum

SBorfd)ein, t)k oberen (Stodwcrfe ber ^dufer fliegen

auö bem ®ewöl! auf, unb alöbann jeigte fic^ in ber
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-!^3iitte ircr -^trape ein .s^-^aiifeu i^on Steinen, sBalfen,

Brettern iinb ednttt, au5 t^em Her ein S?ein, bort ein

5lnn kroorbltcfte. 5}ae> mafftoc, fleinerne, sweiftodige

^auö bei^ ^ktxo -^ikcxta \i\ix auö ber-JKei^e ter5Ra^=

barbäufer bcraui^^^ebeben unb lao^ ie^t eine ednitt=

inajTe in bcr etrarle, biefelbe rcn einer ecite na* ber

anbern bin fperrenb.

2)er 9)uberoorratl; batte hti beffen 3;>ertbei(ung an

bic ©uerilla?^ iiMbrid^ein(id) burd} \>cn gunfen einer

brennenben (>icnarre geuer c^efancjen nnb bnrd) (S]cplo=

ftpn biefe fdH"ecflid;e 3crfterinu3 beri^crc^ebrad)!.

'JVbro 5Uccrba nebft feinem (gcbne iraren ^eibe

bnrd^ bie offene ^bür be^^ gegenüberftebenben ©ebdit-

t>e5 unb biird^ beffen ©ang in ben oöof ba^tnter

gefd^Ieubert nnb auf fdn*edTid)e Seife i^erleM.

5llTeo eifte ber^u, um bie Slrümmer bec »paufeö

binu^eg^nrdumen unb wo meglid) nod> ß-in^elneu ber

baruntcr 53egrabenen ^pt(fe ju brinoien. ^od} eö untr=

ben nur ^eid^en unb unter biefen au6 t}k ber fd^Ö=

uen junoien ^^ifaura beroorcue^ocjen. ^Pebro unb Sofe

5Ucorba überlebten biefelbe nur lange genug, um tl;ren

greunben ben^J^^gang bey traurigen (J-rcigniffe^ mitjus

tbeilen.

Q^ UHir fd^cn fpdt 5lbenb^3 , alö gaülanb mit fet=

nem greunbe 5lubrei> auf einem ber fteinen 33aIfonö

fancn, ber bie 5lueftd>t nad; bem ficiH batte. -5?eibe
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ivenbeten bem {)o (1)1161)611^611 5[)tont)6 h^n Mcfen ^u, um

xhxt 5(ug6n t)or beffen nad}tf)6i(tg6m bl6nb6nb6m ^td)te

3U fc^ü^6n.

5Rod) imm6r voax^n tik e tragen belebt; (Bpa^kx^

ganger tt)anbe(ten fd)tt)eigenb bal)tn, um ftd) in ber

angene{)men !üf){6n 5^ad}tluft in erquirfen; t>k milben

^orben, bie am S^age umI;ergetobt f)atten, faf en fe^t

in ben S^rinf^dufern beim Sßein ober ^ulque, ober am

(S|)ieltifd)e, ober öerfd)Iiefen i^ren Olaitfd).

(Sine Sageöf)el(e lag auf ^anb unb 50Reer. 35on

Sßeften l)er f)ob ber wie ein 3uc!6rf)ut geformte, fteb=

jel^ntaufenb gug !)of)e £)rijaba über feinen nad) oben

t)erfd)mmmenben Slugenlinien fein njeigeö, im 5[)^onb=

(id}t ergldn^enbeö ^anpi geifterfjaft gegen \)m bunMn

Slett)er, fo bag e5 loie ein groger ^immeB!örj)er, mt
ein ivodkx ungel)eurer 9}?onb bort ^u fd^weben fd)ien.

Sm Öften lag ber gtänjenb ()eüe ^|)iege( beö tt)unber-

looUen, je^t ruf)igen (^olfö, beffen fernen ^ori^ont 'üa^

5(uge ftd} t)6rgeblic^ bemü{)te ju faffen, unb ^ier unb

•bort erfannte man an einem bleid) unb glan.jloö fd)nee^

tt)eigen gtec! tai!» ^in- unb f)6rn)infenbe (Segel eineö

abge{)enben ober anfommenben ®d}iffeö. 2luö biefer

Bli^enben filberflaren 2öafferf(äd)e bob ftd) fcfetoar^ unb

bro^enb mt hk 33urg eineö 3^iefen bie alte gelfenfefle

Ulua em|)or, bumpf fd)a(lte je^t ber ^rommel|d)lag

unb grell unb freifd)6nb bajioifd^cn ber 2;on ber ?)fei-
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feil öon i^ren fiuftern 9]Rauern herüber, ©ö war nod)

immer fe^r Xüaxm, bod) nid)t met)r fd)it)iU, beuii t)ie

Saft bewegte ftc^ frifc^, itnb tu hm Käufern waren aUe

Si:f)itren unb J^nfler geöffnet, fo t)a^ man i?ol( unb frei

at^men fonnte.

„9lun, einige jwanjig geinbe ()aben wir morgen

weniger ^u fiird)ten/' fagte galftanb ju 5tubre^, „benn

tiefe ^a^ ©uerillaa foK ^eute mit bem alten (2^i^=

buben, bem ^ulquewirt^ in bie ^uft geflogen fein.

5lud) befommt bie ^^anbe nun t)a^ ^)uber nic^t, um

ha^ fte t>k ^ameraben ^ierl)ergefanbt f)atten. ^ie

man fagt, ift einer if)rer Slnfü^rer babei umgefommen."

„@o ift eö, bod} ba^ ©orpö foK, wenn eö jufam^

men ijt, mx hi^i fitnf^unbert ^a\m ^ä^len; wäre eö

auö 5inge[fäd)ftfd}em ^lut jufammengcfe^t, fo tt)äten

tt)ir beffer, unfern 33orwi^ baüon ^u laffen. 2)oc^ fo

fmb eö nur 50^e;cicaner. 5)ap aber ber ^erl, ber

5Domingue3 ntd)t fommt! @r f)at mir gan^ bejümmt

3ugefagt, ha^ er mid) f)eutc 3Ibenb fpred)en witrbe, weil

er nod) näl;ere 5'^ad}rid)t über ben ^ufent^alt unb bie

@tdrfe ber (^ueritlaö erwartet unb mir bat^on ?D?ittf)ei=

(ung mad^en will. @r \)ai fte treul)er3{g gemad}t unb

ftd} il)nen, ha fte an \\)m jweifelten, alö ^cweiö feiner

Sreue ju feinem 33aterlanbe erboten, meine ©ompagnie

übermorgen 3wifd}en ßorboüa unb £)ri3aba in ibre

^dnbe ju liefern. 8tatt beffen reiten wir aber
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f(f)on 50^orgen unb machen i^nen einen ^llbenbbefu^) in

x\)xtm eignen £}uartier, troüon fte gar feine Sl^nung

l)aben. Sei) benfe, bie ^adjz glürft/' anürortete

Slubrc^.

„^öre 5lubret), id) traue bem @d)urfen, bem

iDominguej nid}t, er fönnte unö ebenfo gut eine galle

peilen, a(ö ben ©ueriKaö."

„2)0^ nid}t, fein Sutereffe binbet il)n an unö; benn

er ift tzn 9]^e;t:icanern fd}on lange üerbäd)tig, unb wenn

mir einmal n^ieber bieö ^anb oerlaffen follten, fo mag

er ftc^ balb nad) einem Stüc! 5(merifanifd)er ®rbe ober

nad^ einer ^ahm unb einem (Striae umfel)en. Slber

id) glaube, ba fommt er wirflid), id) bore Semanben

burc^ ben (^ang fc^reiten."

„(Sage il)m nic^t, t>a^ iö;) 2)ic^ mit meinen beuten

begleiten n:)erbe/' flüfterte galflanb feinem greunbe

nod) in, unb tt)enige 5lugenblicfe fpäter trat auö bem

l^ellerleuc^teten @ange eine l;o^e 50^ann§gejlalt in bk

offene S^ür beö nur matt burc^ ba^ 5J?onbli(^t erf)ellten

3immer5 unb fd}ritt bur^ baffelbe nad) bem offenen

?fenper, öor tt)eld}em bk beiben greunbe auf bem 23al=

!on fa^en.

(£5 war 5)ominguej, el ^ermofo (ber (Sd)öne), wie

er t>on ben ?0^e;Lncanerinnen genannt würbe, ün groper,

f(f)öner unb frdftiger Wann, mit bunfler ®eftd}t§farbe,

großen fc^wargen, lebenbigen ^ugen, rei(^em gldn^enb
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fc^waqem ^oc!ent)aar unb einem bünnen langen

Schnurrbart. (Sr trug einen fpi^en groprauDigen, mit

ftlberner Slgraffe öeraierten gil^ljut, eine fd)mar3fam=

metne, mit einer bieten 3f^ei^e ftlberner Knopfe unb

reid}en @d)nüren befe^te S^cfe, eine ebenfo oer^ierte,

an ber (Seite offene §ofe üon bemfelben Stoff unb

barunter nod) ein 33ein!leib t>on meinem deinen, u>elcl)e5

h\^ auf bie ^ierlid) gearbeiteten Sc^nürj^iefeln reid)te.

Seine Haltung unb feine 33en)egungen geigten öon

großer Energie unb (Sntfd)loffen!^eit, n)dl)renb fein

^enel)men ^ugleid) etmaö elegant ^öflid}eö l)atte.

„2)a bin i^, @uer ^Diener, ß;a|)itain Slubre^/'

fagte 2)ominguej mit einer ^öflic^en SSerbeugung, auö

bem Sti^nier ^erauö in ben Sd)ein beö 5}lonblid)tö

auf ben S3alfon tretenb unb einen pritfenben S3lic! auf

galflanb loerfenb.

„(5aj)itain gaülanb/' fagte Slubre^, auf biefen jei:

genb, unb ftellte bemfelben bann ben ©uerilla mit ben

Sorten t>or: ,,Uufer greunb, ©apitain 2)omingue3/'

„Iber 2)omingue5, wo hk'M 3l)r fo lange/' ful^r

er bann ^u bicfem gen:)enbet fort; „id} ^aU (Sud) früher

erwartet, 3l)r nji^t, id) mug fel^r zeitig 9J^orgen auf=

bred)en.''

„(Sin 5lmeri!aner braud)t feine ^üi jum S^itflen, er

ift ebenfo fd)uell fertig in bie Sd}lad}t, alö jum Siebd)en

p reiten/' antioortete ber 50Re?:icaner.
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„2)oc^ in ber Zl)at ©apilain, i(^ fonnte md)t früher

fommen, tc^ ^atte nod) ©c^upriefe an meine ^eute

im ^anbe für einen ©üter^ug öon brei^unbert ^anU

toteren narf) ^Of^ejcico auöpferttgen, unb bann !am au(^

foeben eril ber^unbfd)after ^urücf, ben xd) na(^5!JiiIagro,

@anta 5üma'ö Sanbft^, fanbte, um mir iiber bk bort

(iegenben ©uerillaö genaue 2Iuu!unft ^u öerfc^affen.

@ö fmb im 5tugenbli(f ungefähr jmei ()unbert unb

fünfzig ^JJlann berfelben, voo^on nur einige bretpig

beritten, unter bem ©a|)ttain (Sarra^co bort öerfammelt,

bie Uebrigen ^aben ftc^ nad) ?)nebla begeben, um

©enerat 3^ea gegen ben Obrift (S.^\it)^ ju unterilü^en.

5(Ze^men voix nun ben alten (Sa^ „brei 3U^e;ricaner auf

einen Slmerüaner," fo feib 3^r mit ©uren ^unbert

Wlawn no(^ im 33ort^eiL iDie ^urf^en trotten erft

übermorgen na^ bem ß^ibolo aufbrechen, ix)ol)in fte

glauben, ha^ id) Qnd) fenben n)ürbe; 3^r merbet ii;nen

aber fc^on morgen 5lbenb mit (Suern Sf^eüobern auö

bem 5lraume Reifen."

„»^abt 3^r ^n^ei juöerld^ige Seute für mic^ l)ier?"

fragte 5tubret).

„2)ie l^abe id), unb ^mar ^eute, benen 3^r in jeber

•^infic^t trauen !önnt. ©ö mürbe i^nen nid)t oiel Rei-

fen, bie 33errdt^er an @ud) ju fpielen, ba fte \d)on ju

oft an ben 50Re;cicanern h^n gen)orben fmb, unb tt)enn

biefelben i^rer ^ab{)aft tt)ürben, fo möd)ten fte hal\) x^t
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le^teö Slüe Tlaxia gebetet f)aben. 3d) felbfl mürbe

(Sud) begleiten, boc^ id) ^abe f)ier nod) ju 33iel ^u t{)un,

bann mii§ tc^ meine 3flolle a(§ ge{)etmer greunb beö

58ater(anbö fortfpiefen, um ben 23ortf)ett über feine

S3ert{)eibiger ju bef)alten. 3f)r tri^t, man traut mir

fd)on nid)t re(^t mehr, imb eö bat mir öiel S3erebfam=

feit gcfoftet, ©arraöco ju überzeugen, ^a^ ic^ bei ©uc^

nur jum (gemein ben (Spion mac^e, um @u^ um fo

ftd)erer bem SSerberben ju überliefern. ®elb tft bie

5l]ce, lim bie fid) bie S[Be(t brel)t, unb für ®e(b tDoEte

id) mein ^eben einfe^en, al§ id) @ueri((a tt)urbe. S^r

{)abt mid) aber für meine ^ienfte beffer be(ol)nt, a(5

5DRejrico eö jemals getl;an ^aben würbe, unb erlebe id)

ben ^rieben, fo merbet 3l)r mir voo\)[ aud) baö ^ür=

gerred)t unter (Sud) nid)t üerfagen. Um mie üiel Ubr

n)ollt3l)r aufbred)en? (äö muf öorS^age gefd)el)en, unb

3l)r müpt jum 5Jle;rico = 3:l)or l)inau§ um bie »Stabt

l^erum auf ber @tra§e nad) ^Ulebelin reiten, benn fonjt

möd)te man $Berbad)t f^öpfen unb (Sarraöco 5^ad)ric^t

t)on ©urem 5lufbru(^ geben, ^abt 3^r erft hk ^erge

erreid^t, fo werben @ud) meine ^urfc^en fd)on unbe=

merft ©urem 3iele jufül^ren."

„3c^ gebenfe gegen brei Ul)r hk (^iahi au öerlaffen,

@ure ^eute mögen mid) am S^ore erwarten," fagte

^ubret), inbem er 2)omingue5 eine Zigarre reifte unb

i^m bie feinige ^um Slnjünben btnl)ielt.
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,,50Reinen imtertDürfigj^en 5)an!, (Sa^^itdn," fagte

ber ©uerida, mit einer grajiöfen SSewegung biefe ^u-

rürfgebenb, „lapt meine Seute jurücf, wenn S^r tk

^acienba erreicht ^ahi, t>amit man md)t merft, 'oa^ ic^

bie^anb hahti im (Spiele gehabt ])ah^. Unb nun ®ott

befo()[en, auf ein fröf)(ic^eö Sßieberfe^en, voohd iä)

mir bann iDieber eine fo gute ©igarre üon (Sud) erbit=

ten merbe, a(0 biefe ip."

50Rit einer rafc[)en SSerbeugung unb einer ^ierlid^en

23eii}egung jum ®ru§ mit ber ^anb öcrfd^it^anb ber

©ueriKa fc^nell in bem ©ange, unb pk greunbe faf)en

i()n im 5[jRonblid)t auö bem ^aufe über ben ^(a^ nad^

bem (Säulengange ber näi^ften^^duferrei^e I)inf^rei=

ten, auö beren (Schatten jwei 5öRdnner auf x^n zutra-

ten unb fid) mit ifjm unterl)ielten.

„5)aö werben \vo^ unfere güf)rer für 5!}Zorgen fein/'

bemcrfte Slubrep. „@ö i)l bod) eine fd;(ed}te l^erunter=

ge!ommene5^ation, biefe 50Re]cicanifd)e; für(^e(b fmbfte

ju 'M^m in lS)aben, felbft um i^x eigene^ Sßaterlanb ju

öerfaufen ! ^ilber, galftanb, id) glaube, eö wirb gut fein,

wenn wir un5 nod) ein ?)aar ©tunben 9f^ul?e gönnen."

„®ewip, wir wollen unö legen, boc^ id) mu^ i?or=

Ijjer noc^ meinen Lieutenant 5DRoorlanb inftruiren. ©ute

^aö:)i unb gute ^^rdume."

^er 50Ronb ^atte ft(^ Ijinter bem burd)fi(^tig eiftgen

^aupt beö t)ri3aba t)erpetft unb liep baffelbe \vk eine

armanb, eccncn. 3
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fr^ftattene Äuget ergtdn^en, ird^renD ber Berg ben

bunfeln (Schatten feineö O^tefenförperö wdt über bte

(Stabt SSeracrua in ben @olf Ijinauö j!rec!te.

@ö war brei Vi\)x ^J^orgenö geiDorben, unb fc^mei^

genb ritten Slitbre^ unb galflanb mit ungefä{)r ^unbert

unb üier^ig Leitern burd? ta^ 5)^e;rico = S;f)or auö ber

@tabt. 2)er 3«g bejlanb auö 5Iubre^'ö reitenber

(2d)ü|encompagnie mit einem Premier; unb jwei ©e^

conbelieutenantö imb auö ga(!(anb'ö 9}?annfd)aft nebft

feinem Lieutenant 53^oor(anb, öon berfelben SSiaffen=

gattung. ^lüe iraren mit Büd}fe-n, mit 3^eüolüern unb

langen Sagbmeflern bewaffnet, unb öiele trugen au^

no^ fc^were (2attel|)ifto(en in il)ren halftern. 2)ie

^ferbe biefer ^d)aar geigten eine fe^r grcge S5erfd)ie=

benl)eit, \oxdo\)1 in (3xö^^, aU in garbe unb Olage, bocf)

war eö ntd}t ju üerfennen, t>a^ biefelben alle |)erfön=

li^eö (gigent^um ber Oleiter waren unb wo^l fc^on

lange gewefen fein mod)ten; benn eö fd)ien eine gewiffe

SSertrauü^feit, ein gewiffee SSerjldnbni^ ^wif^en dio^

unb Leiter ju bejleben, we((^eö nur burd) langem,

man möd)te fagen, befreunbeten Umgang erhielt wer=

ben !ann. 5Die 3^eiter waren meij^ Leute öon ben

grontierö beö (Sübenö ber ^Bereinigten (Staaten, unb

bie ^ferbe waren il)re 3agb|)ferbe, alle an fte an^dng=

li^ unb abgerid)tet, wie t)k ^unbe. (Sbenfo gro§e

S>erfc^iebenl)eit geigte ftd} aud) in ber Äleibung biefer
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5iJldnner, namentfi^ in bem (Sc!)mtt berfetbeit, boc^

tt)ar fte meift an^ bem nämlidjen (Stoffe, auö ^irfc|)=

(eber oerferttöt. SlKe trugen brettranbige gt(3l)iite unb

ritten auf aufammengelegten rotten, grünen, blauen

ober n)ei^en wollenen £)ec!en, bie über "ok Sättel axi^-

gebreitet waren. 2)od) l)atteu fte in il)rer (^rfd^einung

au(^ lieber etwaö fel)r Ueberetnjlimmenbeö, unb bei

Tillen war ein 5(u5brutf öon ©nergie, üon (gntfd)loffen=

()eit, ja t>on wilber SSerwegenljeit nid}t in oerfennen.

5^ur bie £)fficiere trugen Uniformen, einen bunfels

blauen t)berroc! mit Sl(^felftreifen unb einer S^ei^e

Slblerfnöpfen, fowie eine blaue ^ud^mü^e. ^tatt mit

S3üd)fe unb 9]Reffer waren biefe mit Säbeln bewaffnet,

i)od} aud) wie Sene mit S^eooloern üerfehen.'

2)er 3ug l;atte !aum "ok (Stabt üerlaffen, alö jwei

S^eiter auf ^ubret) unb galflanb zugeritten famen nnb

ftd) biefen alö il)re t)on 2)omingue3 öerfprod^enen %nl)c

rer öorj^ellten. (Sie ritten fleine, gut gendbrte ?)ferbe

unb Ratten am (Sattel einen aufgerollten langen ^eber=

jtricf, einen (Säbel unb einen Karabiner befejügt. 2)er

fpi^e breitranbige ^ut unb Ut mit jKbernen ^nö^fen

befehle (Sammetjacfe fel)lte ni^t, unb bit 3i^gcnl)äute,

welche, an i^ren (Steigbügelriemen befej^igt, rüdwdrtd

über il)re ^niee gelegt waren, um biefelben beim ^zU

ten burd) ©eftrü)))) gegen ^Dornen 3U fd)ü^en, gaben

i^nen nebft ben Ijöljernen Steigbügeln unb ungeljeuern
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(gporen ßanj ba^ ©()arafterijltf(i)e beö 5]Re;ricantfd)en

{Retterö.

Slubrep l^atte fte begrübt unb, n)d{)renb fte an feiner

@eite ritten, eine fur^e Unterrebunq mit i^nen ge^a[=

ten, morauf fte ttvoa l)unbert (Sd^ritt öorauöritten unb

fo bem 3^9 ben ^u nel[)menben 2öeg angaben.

@ine reijenb erqui(f(id)e MI)lung tt>e^te über bie

büflere (Sbene; ^obtenj^iUe ^errfc^te ireit unb breit,

^aum Ijörte man in bem @anbe ben 3^ntt ber ^offe,

unb geiiler!)aft hm^o^k ftd) ber fange 3ug ber 9fieiter

burdb ba\ immer bunfler n)erbenben (2d;atten ben ©e::

birgen ju. 2)a5 9}lonblid)t, n;)e(d)eö ^u beiben (Seiten

beö £)ri3aba t)k niebrigeren ^erge nod^ beleud}tete, t)er=

fd}iranb balb öon i{)ren äu^er(!en (Spieen, unb finpere

5Rac^t legte ftd) itber t>k (?5egenb, iDoc^ balb färbte ftc^

allmal)lt(^ n)ieber bie Sj)i^e beö Crigaba, ni(^t mit

bem blaffen «Silberlic^t, wie öor^er, fonbern mit einem

matten SRofenrotl), t)at'> immer märmer unb glü^enber

jpurbe, hi^ e§ in einem feitrigen ^ur]?ur ba§ ^awpi beö

fc^iDarjcn 33erge5 umgab, ^od) tag tiefe ^adjt auf

bem ^anb unb auf bem ^olf, balb aber rottete ftd) an

beffen fernem 3ftanbe ber ^immel, unb mt ein bli^en=

ber geuerfunfe flieg über ber f^raar^en 5l}leereöfldc^e

bie (Sonne auf unb fd)o§ il)re erften (Stral)len mit 5)ia=

mantenprad}t über bie gefräufelten 3[ßogen.

(So war Zao^ geworben, unb bie 9^eiter l)atten hm
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(Baum erreicht, ben \)k riefeubldtterige tro|)if(^e ?)flan3en=

«)elt 3iDifd)en ben ©ebirgeu uub ber fanbigen ÄüPe ^in=

flrerft; fte lenften i^re Otoffe auf f^ttialen, menig betreu

tenen SBegen in ben emig grünen, oon I)ol)en Halmen

überragten btcbten SBalb. iDer S^^au l)ing in fd)tt)eren

Siropfen auf htn faftiggrünen ^flanjen, unb hk auf:

ftrebenben 33(umen!e(d)e waren mit bemfelben xoit mit

Är^jlallen gefüllt. 3n ben glü^enbj^en, bunteften gar=

ben ftral)lten bie foloffaten S3lütl)en öon 33aum unb

@trauc^, unb bli^enb unb blenbenb f|)iegelte ftd) \)k

(Sonne auf bem brillanten ©epeber ber bal)infd)n)är:

menben 33ögel, fomie auf ben farbenfc^immernben glü=

geln ber großen @cl}metterlinge.

Slubre^ fanbte ie^t jwölf feiner Seute üoran, um

ftc^ ben beiben 9]Re;ricanifd)en gü^rern anjufd} liefen

unb ein wac^fameö ^uge auf bie Umgegenb ju l)alten.

^ie (Sonne jlanb l&od), unb tia ber bid}te Sßalb

alle S3en:)egung ber Suft öerl^inberte, fo würbe t)k ^i^e

balb beHemmenb unb faft unerträglich; fämmtlid)e

S^leiter entlebigten fid) i^rer ^adtn unb {Röcfe unb leg:

ten biefelben unter fic^ über ben eattel; ber 3ug fe^te

ftd) in einen fd)arfen S^rab, um möglid)j^ fc^nell auö

biefer 5Rieberung ju ben S3ergen p gelangen. 2ln einem

fr^flallflaren^ebirgöwajfer würbe geljalten, um 9Jlann:

fc^aft unb Sl)iere bur^ einen frifd)en Srun! ju erquitfen

unb in ber M^le, weld)e ha^ eiftg falte, f(^dumenbc



38

S^affer burc^ ben t)on bic^t klaubten Räumen über=

bauten {Raum t)erbreitete, eine !urje ^äi ju rajlen.

5)ie (Gebirge tt)aren balb erreid)t, unb bie Söe^e n?urben

ftetler unb mitunter fo eng, "oa^ nur ein ^ferb barauf

Sf^aum \)aik. 5Dennoc^ bewegte ftd) bie (S6aar im ©iU

fcfjritt öoriüärtö, unb voo eö irgenb mögtid) mar, n^urben

t>k Spiere im ^Trab ge{)alten.

2)ie 33egetation erfc^ien immer Keiner unb fj3är=

(id)er, bie ©ebirge ^oben ftc^ in immer ^öl)er aufftei=

genben S^^enmaffen empor, unb nur in ben SSertiefun=

gen 3tt)ifd}en ben einzelnen bergen war nod) 3BaIb ju

erblitfen.

2)ie (^lut^ ber (Sonne unb i^r SSieberfc^ein üon

bem burd)I;i^ten fa^m rotl)en (S5efiein mar fengenb,

unb unbegreiflid) fd)ien e5, mie ^ier unb bort auö bem-

felben l)eröorgema(^fene 5)f[an3en bem SSerbjuTen miber=

liefen fonnten.

^in unb ^er an ben Seifen, an taufenb gu§ tiefen

5lbgritnben manb ftc^ bie S^eiterei mä{)renb be5 Sageö

l)imt)eg, ol)ne länger juraften,a(§ um ben 2)urft ber ?)ferbe

unb ben eignen mit einem ^runf frifd)en ^ergmafferö

in (öfd}en; fe {)öl)er man aber fam, beflo frifd)er unb

leidster mürbe tu ^uft, unb befio rafd)er ging eö t)or=

märtö bem t)ri3aba p, beffen foloffale gorm ftd; f(^nell

t)or ben S3(ic!en ber ^erannaf)enben vergrößerte.

£)er Sag neigte fic^, bie Sonne üerfan! in einem
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geuermeer hinter ben ©eMrgömaffen, unb bereu lange

ed)atten brängten \)a^ le^te ^ic^t üon 9]Re;t:ico'0 (^olf=

Mfte. 5)od) balb geigte ber 5J^onb ben Gleitern ben

SBeg unb mad)te eö t^uen mögltd), bte/^c^n)ierig!eiten

unb ^inberniffe, bte berfelbe bot, ^u überiPtuben.

5Der f^ma(e gu^pfab münbete je^t in eine ix)eite

gute unb fünftlid) angelegte (Strafe, bie ftd) \)o^ über

einem öon 5)^orben na^ (Süben taufeuben %^ak an

beffen öfttic^er ©ebirgömanb ^iupg.

5Die betben 50^ e;cicau tfd)en gül)rer bielten an unb

tf)ei(ten Stubret) mit, "i^a^ bie ^acienba Santa 5Inna'ö

t)on t)ier nur nod} einige 50^ei(en entfernt fei.

5Die 3fteiterei orbnete ftd) in 3üge, Stubre^'ö ^eute

nahmen "ok Spi^e, unb galflanb mit feiner Slbtt)ei(ung

folgten if)nen-nad). Sec^ö greimiUige n)urben l)eröor-

gerufen, um in einiger Entfernung üorauö^ureiten,

tt)äl)renb bie beiben ?[Re;cicaner fic^ an 2(ubret)'ö @eite

(Sd)tr)eigenb benjegte fid) ber 3ug nun auf ber

(gtra§e fort, baö ^iö^t be$ 53tonbeö war \t\)x l)ea

gen)orben, fo ha^ man aud) auf meite Entfernungen

©egenftdnbe beutlid) unterfd}eiben fonnte, unb man

erreid)te nac^ einer furzen 53iegung um einen getööor-

fjjrung eine S3rüdfe, bie in fitt)nen ^ogen über ein rau-

fd)enbeö ©ebirgöwaffer gefpannt iDar. 5Bon \)kx auö

füf)rte "ok Strafe giem(id) fteil nac^ einem 33erg
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btnauf, auf bejfcn ^öl)e man 33aumv3riippen imb

(S^ebdube erfannte, bie üou geuerfd)eiu er(eud}tet

fd)ienen.

2)ie beiben 5}^e;incaner beflimmten ben %\\\)xzt, fjier

abermalö anjubalten, iiub be3cid}neten ieue (^ebdube

atö bte ^acienba Santa 5lnna'ö unb t)([^ ^idji alö t)a^

bcr S>ac(}tfeuer üon (Sarraöco'ö @uert((at\ Sugletd)

baten fie um bie (SrIaubniJ, fid) nun entfernen ]xi bür=

fen, "oa (Sapttain 2)omingue3 il)nen auöbrücfüd^ befo^=

len ^alK, \\d) t)or ben ©uenUa'ö nic^t fe^en ju l'affen;

fie bcmerften nod), ha^ bte etra^e ßeraben SBegö oor

t>a^ e(^Io§ auf ben ^laf^ füt)re, auf bem ber geinb

latjere, unb Teuften, (Sapitatn Slubre^ noc^ einen glütf-

(id^en ©rfolg raünfc^enb, x\)xt 9)ferbe eiti^ auf ber

(Strafe 3urücf.

5(ubret) bte^ ient fünf3tc; feiner ?eute abfi^en, üe$

iljre ^ferbe 3ufammen!opi.>e(n unb commanbirte einige

ber (2d)ü^en bei benfelben 3U bleiben. 2)ie 5i)tannfd)aft

marfd)irte nun jtDei unb jirei \)h\kx einanber 3U beiben

weiten ber (gtrape, imb in einicjer (gutfernung binter

i^nen folgte hk ©ai^aUerie, oon 5lubret) unb galflanb

geführt.

5Die 'etiUe ber ^Rac^t irurbe nur burd) t>xc dritte

ber ^ferbe unterbrod)en. 5Rd{)er unb ndber !am man

bem Scbloffe, unb ieben 3hu3enb[icf erwartete man ben

230^ eineö ©eipe^reö ju fe^en.
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„@5 fott mic^ bo^ munbern, ob fie bte »^ö^e ^ter

gur ^infen nic^t befe^t l^aben?" fagte 5lubre^ ju bem

Lieutenant, ber an feiner (Seite ritt, inbem er nac£) einer

gelfenmaffe l^injetgte, hk ft(^ in furjer Entfernung t)on

ber (2tra§e fc^roff er^ob.

3n bemfelben 5Iugenblic! erfd)ol( ber din\: „Quien

vive?" t)on bem bezeichneten $(a^e f)er. Unmittelbar

barauf bli^te bort "oa^ geuer auö mehreren (^tvot^xm,

unb bie kugeln ])ftffen burd) bie S^eifjen ber {Reiter.

2)er ®ru§ tt)urbe unter g[it(^en mit einigen 23üc^fen'

fugetn erwiebert, unb im (Sturmlauf ging e§ nun nad)

ben (^ebduben hinauf, loo man j;e^t öiel ^ett)egung

gewaljrte.

2)ie SImerüaner l;atten biefelben hi^ auf einige

taufenb @ct}ritt erreiAt, a(ö üon beiben Seiten ber

Strafe ein lebljafte^ S[^orpo|lenfeuer auf fte gerid}tet

tt)urbe, unb gleich barauf ein 3ug Sf^eiter jwifdjen ben

©ebduben ^eröorbra^, ber mit bem 9ftuf: „viva la

republica!" in geftreiltcm ®aUo))p auf ber Strafe

l^erunter i^nen entgegen^ürmte.

„At them!" f^oU ber (5ommanbo=9fluf 5üibre^'ö

je^t mit gewaltiger Stimme, unb mit einem bonnern-

ben ^urraf) folgte i^m bie Sd)aar ber berittenen

S(^ü|en in fliegenber (Karriere.

23iö auf fünfzig Stritt l)atten fid) Ut 0^eitermaffen

gendljert, alö hk 5)^e;cicaner, 'i)k grofe Ueberlegen^eit
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ber Slmerifaner erfennenb, i^re (Karabiner abfeuerten

unb %e 5^ferbe IjerunttDarfen, um ftd) nac^ ben

©ebduben ^uriicfju^ie^en. 2)od) iüte ein (Sturm braufte

t)it ©aöaUerie ber ^mertfaner mit wütljenbem ^riegö::

gefd}rei i^nen naä) unb erreid)te beinafje pgleid) mit

tl)nen "oa^ gro^e eiferne @ittertf)or; weld^eö burc^ eine

bur(^brocl)en unb funftooU gebaute ßtermauer auf btn

großen 9)(a^ t>or bem (Sc^lo^ffe füljrte.

(Sin f)eftigeö ©eti)e{)rfeuer öon bort unb üon ber

^axxtx empfing bie 5Berfo(ger, bod; |)inberte eö fie nid)t,

ben S^eitern ber ©ueriUaö nac^jufejen unb fic^ auf bie

bortxaufgejiellten Seinbe ^u n)erfen.

5Der ^ampf auf beiben @eiten tt)ar verzweifelt, W
SSermirrung grenjenloö. 2)ie 5lmeri!aner Ratten tk

{Reif) en ber ©uerillaö burd)bro(^en, unb biefe, ftc^ in

einzelnen Raufen gegen bie 50^auer unb gegen baö

(gc^lc^ brängenb, n^e^rten ftd) mit ben Kolben il^rer

(^lattbüd)fen, ta iJ)nen bie Stmerifaner feine ^tii jum

^ahtn liefen, fonbern il)re ^ferbe immer mthtv ^\vU

f^en fte I)ineinfprengten unb fte mit i^ren S^eüolöern

lin!§ unb red)tö nieberfd)offen.

5ln bem gegenüberliegenben %'^oxt beö $(a^e0 l)atte

ft(^ aber eine gröf ere ^a^l beö 9}^e]cicanifd)en gufüoüö

gefammelt, imb \\)xt berittene 9Jiannf(^aft, t)on ifjrem

5lnfüf)rer ©arraöco angefeuert, üert{)eibigte ben Sugang

3U ibnen mit größtem 9}^ut^ unb üerjmeifeUer ^art=
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ttdcügfett, ird^reub jene ein Ieb{)afte$ (^etDe^rfeuer

unterf)te(ten.

„Viva la republica! Mueran los Americanos !"

brang ©arraöco'ö Stimme biirc^ ben S^umutt unb

feuerte feine ©efä^rten, bie ben O^uf mieb erf)o(ten, pm
Kampfe an.

3)a fprengte 5lubre^ burcE) ben Raufen ber 5}^e;cicas

nifc^en ©aöalterie auf beren ^au^tmann ^u, S3eiber

^ferbe bäumten ftd) ()0(^ öor einanber, bie Oleiter^

Säbel begegneten fic^ in furchtbaren Rieben unb tpur^

ben üon S^euem gefcf)n)ungen, aB eine ^ugel ben Äo|)f

öon 2lubret)'ö ^ti^'^^t traf, unb berfelbe mit feinem

9^eiter in bem (Getümmel t>erfd)n)anb.

©in (2iegeöfd)rei ber 5Die;cicaner lenfte t>k Stufmerfs

famfeit ber 5lmerifaner nad) bem ?)Ia^e, wo ber ^aupt^

mann gefallen trar, bod) galflanb felbft l)atte t>zn

greunb t>or feinem Sturze erfannt unb fprengte, t)on

50Roorlanb unb feinen beuten gefolgt, auf feinem S(^im=

mel^engft in ben bid)ten Raufen. 3l)re S^leöolüer

brad)ten üiele ber 9}^e;ficaner auö il)ren Sätteln, beren

^ameraben n^arfen il)re ^ferbe l)erum bem 3^l)ore ^u

unb jagten, il)re eigne gupmannfd)aft itberreitenb, in

tx)ilber Slu(^t burd) baffelbe l^inauö.

galflanb unb 5Roorlanb ix)aren öon iljren ?)ferben

gefprungen unb l)alfen Slubre^ ftc^ üon ber ^aft feineö

auf il)m liegenben tobten ^engfteö befreien, tt>äl)renb
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beffen 3u gu§ fdmpfenbe 5)knnfc^aft an i^m öorüber^

[türmte unb fic^ mit bem S^ufe: „down with tbe

Mexican dogs!" auf t)k fid) biird) baö S^or brängen=

ben ©ueriUaö flüqte unb meberme^elte, tt)a5 ni^t

fdjneir genug in rafc^er g[uc(}t entn)eid)en fonnte.

5lubre^ lüar nic^t üemunbet unb rief na^ einem

anberen 9)ferb. 5D^oor(anb gab i^m ^a^ feinige, unb

ha Slubre^ feinen S^leitern ^urief, i{)m ben 5)le;cicanern

nachzufolgen, fo beorberte galflanb ben Lieutenant mit

feiner ®^aar unb t>tn unberittenen 8(^ü^en 'üiw 9)(a^

in bel)au|)ten unb folgte feinem greunbe p bem 2:^ore

l^inauö auf ber breiten ?:anbftrape f)in.

2)aö Supöol! ber ^eyicaner würbe balb einge{)o[t,

bod) flo^ baffelbe gur (Seite ber (Strafe nad) alien

Otid)tungen f)in über ben unebnen, felftgen ©runb.

(Sarraöco aber, ber ftd) bemüht ^atte, feine Leute

3urücfjuf)alten unb ^u neuem ^am^f anzufeuern, ergriff,

alö er bie 5tmeri!aner fommen fal), öon feinen S^eitern

umgeben felbjl hk %lnä)t unb fprengte mit i^nen baoon.

5Iubrei9 unb Jalflanb fa^en in bem 9J^onb[id}t beren

fc^tt?arzen Raufen bafjinjagen, unb ba fte tt)u§ten, ba^

©arraöco barunter voax, fo gaben fie iljren $ferben

ßügel unb @j3oren unb festen, t)on einigen üierjig

@(^ü^en gefolgt, ben glieljenben nad). 3n milber

Sagb ging eö ben ^erg l)inab, bur(^ 'oa^ All)at, burc^

einen fd)dumenben, feierten glup unb ir)ieber auf ber
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(Strafe am ©erg fjinauf, auf beffen ^b^c fte fd)on öon

SBeitem 23aumßruppen itnb gro^e ©ebdube erblicften,

nad) meieren bie ^tra^e 311 fii{)ren festen.

23iö in ben glu^ ^tnein Ratten fte bie (Entfernung

^n:)ifd)en ftd) unb ben 9}2e;ficanern nicbt üerminbert, bo^

je^t, ba eö bergauf ging, faf)en fte, ba§ beren ?)ferbe

ermübeten, unb fte mit jebem (Sprunge i^xn S^ojfe ben-

felben näf)er famen.

2)a5 ^riegögefd}rei unb |)itrral) ber 5tmeri!aner

f(!)allte laut unb gellenb ju ben t)f)ren ber (S^ueridaö,

unb mit ben (Sporen unb ^nutenl)ieben trieben biefe

il)re ^ferbe ^u einer legten jlraftanjlrengung an, um

bie ^acienba ^u erreid)en, bie je^t nal)e üor if)nen lag.

3n tx)enigen ^Jlinuten waren fte an bem offenen

(gingang, ber bur^ hk niebrige, öon lofen (Steinen

aufgebaute 5J?auer in ben ?)arf füf)rte.- (Sie fprengten

burc^ tat SlKee alter £)rangen= unb (S5ranatbäume ben

©ebduben ju,W fte in furjer Entfernung öon benfelbeu

t)on i^ren ^ferben fprangen unb nun 3U gu§e in ioer=

tt^orrencr glud)t nac^ öerfc^iebenen S^ic^tungen baoon

eilten.

2)od} bie 5(meri!aner waren i^nen Inxi auf "om

gerfen gefolgt, auc^ fte fprangen t)on il)ren fd)dumenben

$l^ieren unb ftür^ten mit S3itd}fe unb ü^eöolüer in ben

^dttben t^n einzelnen (S^uerillaö nad).

5lubre^ glaubte ©arraöco in einer ^ol)en 5D^annö=
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^eflalt erfannt 31t \)ahtn, bie öor {l;m nad) bem ^aupU

eingang beö etn|iüc!tgen, breiten ©ebdubeö {)tnrannte

@r j^itr3te it)m nacb, lüd^renb oon allen leiten beö

^ar!eö (gc^üffe fielen, imb erreichte ben Slie^enben, al5

er über bk l)ol)e, breite 9}Zarmortreppe in ben l)ell-

erleuchteten ©ingang beö ^aufeö fprang.

3n biefem 5lugenblid'e feuerte ^ubre^ einen ed)u5

auö feinem Oleöolioer nac^) il)m ah unb fal) im hinauf-

f|)ringen na^ ber Sl)ür, bag ber ©uerilla in bem breiten

(Sorribpr auf bem marmornen gu^boben jufammen^

ftürjte, aber 3ugleic^ aud), t)a^ üon bem fernen @nbe

be5 ©angeö ein elegant gefleibeter junger ^SJJann in

5i)le;ricanifd}er Srad)t mit einem ^egen in ber gauft

auf i^n jueilte.

,,%ot) unb S^eufel, felb(l ^ier i|l man cor @ud} Un=

menfd}en nid}t nd}er! ^k^, auc^id} bin C'fficier!" rief

berfelbe^lubret) ^u unb ftürjte mit i?orgel)altenem iDegen

auf biefen ein.

5lubre^ blieb flel)en, l)ielt feinen 9flet)olüer bem

^eranj^iirmenben entgegen, unb ber ndd}fle 5lugenblicf

iDÜrbe wa^rfc^einlid} beffen le^ter gewefen fein, wdre

ni^t auö einer Seitentl)ür eine grauengepalt jmf^en

i^n unb ben 5lngreifer getreten, bie ^e^terem in htn

ben)affneten 5lrm fiel.

„3urüd ©arlo0!" rief fte bem jungen mamt ju,

inbem fte i^n mit il)rem fd}lanlen Körper betfte, „unb
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luxM 2)u grember, votmx ein gimfeu öon 5)}^enfc^Ud)=

feit in deiner Barbarenbrujl tjl!" fc^rie fte 5lubrei^

entgegen unb precfte i()ren fd)neetgen 5lrm auö bem

reichen (S^i^endrmel i^reö n)ei^en (S^ewanbeö, ta^ fte

tt)ie ein burd)ftc^ tigeö 3^ebe(geit)ölf umgab, nac^ {l)m auö.

„SBaö it)ol(t 3^r ()ier in ber frieblic^en So^nung

eineö ^riöatmanneö, ift eö nic^t genug, bap 3^r (Sure

ftegreic^en ^Baffen bi§ in t>it ^auptftabt ber unglüc!=

liefen 3^e|)ublif getragen ^abt? 9^ennet S^r @uc^ nid)t

bie gro^e, "ok gebilbete, bk eble 5)^ation? (So e^rt

benn n)euigf!enö hk 3uflud}t§flätten ber grauen ©urer

geinbe!"

2)ie SBorte waren mit einer fold)en (bemalt, einer

fold)en ^ol)eit gci>roc^en, unb tk ganje ©rfc^inung

beö ?ORäbd}enö war eine fo eb(e, eine fo reijenbe, ba^

3lubret) jiaunenb ^urürftrat unb für ben 2tugenb(ic! feine

^orte finben fonnte.

„@te fmb Officier!" fu^r bk fd)öne (^ej^alt, t)k

2Berlegenf)eit 5lubrep'ö gen>a{)renb, in reinem ©nglifd)

fort, „(Sie werben einer 2)ame gegenüber 3{)te Mtter=

(id)feit ni^t üerleugnen unb aU Q5ent(eman einem

grauenjimmer S^ren (Bi^u^ nic^t öerfagen. »galten

^ie S^re l^artf)er^igen Seute auö biefen Wamxn jurücf,

ba beren SSewo^ner in feiner 33erbinbung mit b^n

©uerillaö )lef)en unb feinen '^\)di an 3f)ren (Streitige

feiten mit unferer S^egierung nehmen."
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„Venera, id) bin einem offenhin^ic^engeinbe nnferer

S5saffen in t^ie^ ^aiiö gefolgt/' fa^te 5liibret) je^t, feine

SBefangenbeit überuMuten^, „nnb fetbft irenn bie ^e=

n?obner bieici^ .^paufe^^^fjeit an unferem .Kampfe ndl)men,

fo UMirbe id) c^ tenno6 flieben, ba id) foldunt SBaffen,

iric ben Sljnöcn, ju iiMberfteE;en nicbt im '^tanbe fein

unutc. 5lud} irar id} f)ier ber angegriffene S:beil, benn

ber .^err bort siranc; mid> mit bem 5)e9,cn in ber ^^^anb

3nr eelbfrinn'tbeibißnnij."

„-33uinJöcrr/' faßte ber imu^e ^Ukricaner anf Slubre^

jutretenb, „mein D^ame ift (larloo ©ocoinir, idj biente

in ^Neracni3 irdbrenb beffcn 53e(agerung burd) 3bre

5iru|?pen a(ö (5apitain in bem £)ajaca=^atail(on unb

untrbe nad> ber .Kapitulation auf ^-bremrort entlaffen,

£Dlerico in biefcm .Krie^^e nid^t uneber ju bienen. Sc^

l^abe tim ;Dev3cn jeM nur ercjriffen, um mid} fetbjl unb

meine greunbe l^ier in ibrem ^^riiHiteii3entf;um 3U t)er=

tl)eibi9en. Sdb fleHe Sbnen ^ier meine ^raut 2)ona

goraiba be (Jt^cafante i^or, 'C'k ^od>ter i^on 2)on 931aria

be (J^calante, bem (Sicjentbümer biefer ,!^acienba/'

Sn biefem 5luc^enblid trat galflaiib in ben ßorribor

unb blieb, mit (Sr|launcn auf t^k 5lnipefenben bfirfenb,

an ber^l^itr fteben, inbcm er einer 3abl beredn"i^en ben

SA>et3 iHTtrat, bie ^^^ bintcr i^m in bae c'oauo branden

irollten.

2)a^' iDiIbe 5Utö|el^en biefer Krieger, auf beren
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gebräunte unb aufgeregte @eftd}tö3Üge baö l;el(e Sid)t

auö bem ©orribor fiel, wirfte erfd)retfenb auf t)a^

5DRcibd)en, unb mit frampftjafter SSeipegung erfaßte fte

5lubre^'ö^anb unb fagte mit bebenber stimme p i^m:

„3d} befd)iüöre (Sie h^i Willem, n>a§ 3f)nen f)ei(ig

iji, Ijatten (Sie biefe ^eute auö unferem ^aufe, i\)v 5(n=

blirf mad}t mx6) erbittern. 3c^ '^ittt Sie, ^err, l^aben

(Bit ^armf)er3ig!eit!"

Sie fprad} biefe SBorte mit großer 5tngft, aber

jugleid) mit einem lieblid^en, l^inreipenben SBertrauen

unb {)eftete ttah^i il)re großen, bunfeln ^Ußen fo flebenb,

fo unn)iberj!et)(id) auf Enbrel), t)a^ biefer fic^ rafc^ um=

tranb, galflanb'ö ^anb ergriff unb ^u \i)m fagtc:

„^omm gatflanb, [a§ uufere Seute bie^ferbe {)o(en,

voix miiffen inxM nad) 5[Ritagro, wir ftnb bort öietteidjt

fe^r nött)ig."

„Waffen Sie mi^ S^nen banfen, ,g)err/' fagte je^t

goraiba, ju ^ubret) fjintretenb, inbem fte n>ieber feine

^anb ergriff, „unb fagen Sie mir 3()ren 5Ramen, bamit

er für immer in meinem 5Inben!en einen fejlen 5)la^

einnehme."

„3d) f)ei5e ^lubre^, mein grdulein, ^oä) inbem id)

5)riüateigcnt()um fd)one unb öor n)eib(id}er 5lnmutl^

t)it Söaffen ftnfen laffe, t{)ue id) 5)iid}tö me^r, alö einem

(gljrenmanne obliegt."

„Sollten Sie alö greunb tpieber in unfre 3Rä^e
?liinanb, ©cmcn. 4
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fonimen, \o nüifjeu (Bit unfer §auö 311 3f)rer ^eimatl^

mad)en. Sd) antnfitte, mein S3ater ^ätte ^te fenneu

gelernt; er ift (etber abwefeut) iinb fommt erj^ morgen

luxM; ntd}t alle 5lmertfanifd)en Officiere nehmen fo

ml 9^itc!ftd}t, alo ^ie."

„5lud) meinen 2)an! bitte id) anjnne^men, ©apitain

Slubrep," fagte ßöcoüar, inbem er biefem Ut ^anb

binreid)tc, ,,voem\ (Sie länger ^ier in ber ©egenb t)er=

n)eilen, fo l)ojfe id} 3l)re nähere ^e!anntjd)aft mad;en

gu fönnen."

5ütbret) reid}te \\)n\ bie ^anb, ergriff bann nod)malö

bie ber fd)önen ßoraiba, nm feine Sippen jnm 51bfd}ieb

auf beren Sllabafter ju britcfen. ^ann eilte er ju feinem

greunbe «nb feiner 9}(annfd)aft.

^senige 50Rinnten fpäter voax t)k Sd)aar irieber auf

ber Sanbfira^c auf bcm SSege nad) 5)]ilagro.

iDaö ^d)lop fd;ien il)nen bei 5lnnäl)erung mit

erleud)teten genftern entgegen, unb feine gan^e grontc

erglänzte im bellen geuerfd)ein. (Sie l)atten balb ha^

Z^ox tvieber erreid}t unb ritten auf ben großen 9^la^,

auf bem je^t eine 93ienge geuer aufioberten, um welche

t)k (Sieger fic^ gelagert Ratten unb befd;äftigt n^aren,

il)r 5lbenbbrot ^u bereiten.

2)er (Sd}lag wax gelungen, baö (5orp5 ber ©ue::

rillaö mar ^erflreut unb fap: t)ernid)tet, bod} eö l)atte

oiel größere £)pfer gefoftet, alö man enoartet |)atte.
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Sßter iinb bret^ig ed)ü^en maren geblieben unb eine

gro§e 5i}^enge öermunbet, mit beren SBerbinben ber Slr^t

im 5Iugeublid noc^ in einem ber @äle beö @d)lofyeö

befd}äftigt n)ar.

galflanb, ber aud) DJIebijiner n)ar, eilte Senen ju

unterjlü^en, unb 5(ubret) lie§ ben Major domo ober

33ern:)a(ter beö Sd)loffe5, ber ben Siegern baffelbe

geöffnet \)aik, ju ft^ entbieten.

5^it tiefer SSerbeugung unb !ried}enber Unterwiir:

figfeit ndberte ftd) ber alte 9JRe;c{caner bemv5)<^nptmann,

bo(^ trog feiner gejtt)ungen [reunblid}en unb ec)rerbie'

tigen 50Riene blicfte a\\^ berfelben *&ijl, .f)eud)elei unb

un!oerföl)nli6er ^ag gegen bie ^meri!anifd)en Krieger

unt)er!ennbar l)ert>or.

„5^un 5llter, ^u ^aft Einquartierung befommen,

!ann(^ ^i&) nur l)iibfc^ jufammennebmen, baf^ 5)u

2)eine ©äjte gut bebienft, e^ fmb gar u)unberlid)e

©efeKen barunter, bie ni^t öiel für ein 9)^enfd)enleben

geben. ®ie x\i 2)ein 5Rame?"

,,5[Rignel, Euer ©naben untertl)dnigfter 2)iener.

S3in ein armer, alter 93]ann unb effe l)ier baö ©naben-

brob meinet ^errn. 33aö i^ für t>k Ijelbenmüt^igen

Sieger tl)un fann, gefd}{el)t mitgreuben, unb i^ xvaxk

nur auf beren ^efel;le."

„2)u follft bie S5^a^rl)eit fagen, auf 5llleö tt)aö 5Du

gefragt U)irft. ©rtap))e iä) 2)i(^ Ui einer Unn?abrl)eit,
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fo raffe ui) 2)ic^ an ber uä^ften ^alme auff)cin9en.

9}ier!e 5)ir baö. SBann irar (Santa Sluna julefet {)ier?"

„5^a^ ber glücfa^en @(^lac^t bei ©erro ©orba,

©uer Knaben; er blieb jebo^ nur eine ^ad)t hn feiner

jungen grau, hk bamaia Ijier n)o()nte, unb ritt am
anbern 9]Rorgen «weiter!"

„^aä^ ber glüdadjen (Sd}ta4t fagit 2)u? id) ben!e

bod), "i^a^ fie (Santa 5lnna fo übermäßig öiel ®(üc!

gerabe nid}t gebrad)t ^at."

„®lüc!lid) für ^k gelben, fitr unfere S^etter au^

(Santa 5Inna'ö ^t)rannei."

„2)u alter (S|?ipube, je^t f^on ^idttej^ 5)u t>m

(Stric! üerbient; fo eben fagft iDu, ba^ 2)u baö (^^na-

benbrob f)ier befämeft, unb nun f^mäl)ft 2)u 2)einen

S[Bol)ltl)äter? (Sd)uft! Sßie t?iel ©ienerfc^aft unb 9)er=

fonal überhaupt lebt getDÖl)nli6 auf biefem ^la^e?"

„5Rur fe^r SS^enige, (Suer ©naben, 'o^i^ ©igent^um

^anta Slnna'ö ifi jebem 9J^e;ricaner heilig, unb beöl)alb

bebarf e5 l)ier feiner (Sd)u^n)ad;e. 5Die n5tl;ige 5lrbeit

im ©arten unb gelb wirb burd) Snbianer getl)an, bk

i^re ^ütten in ber nal)en Umgebung aufgefd;lagen

l)aben."

„^aben benn \)k ©uerillaö frül}er H^ ^auö nid)t

betreten? (Sie l)aben boc^ lange Seit in ber ©egenb

gekauft/'

„5hir ber Hauptmann ©arraöco brdngte fid)
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manchmal ^u mir in ha^ ^imimx, bod) feinen beuten

ertaubte er nie ^erein^ufommen. (gr xon^k, ba^ (Santa

3lnna eö ftreng unterfagt ^atte."

„Se^t fomme \d) ^u ber Hauptfrage, gieb Sld)t, bap

3)u fie gut beanta>orteft, wenn 2)ir ©ein fur3er fetter

Suaden lieb x\i. 3Sie ]\d)t e§ aix^ in (guerm ÄeKer? 3d)

l)abe immer gehört, ba§ iDein ^err ein ^iebljaber üon

gutem 5Betn fei, unb ic^ gefte^e eö, iö;) bin eö auc^ unb

burftig."

2)er HauöI)ofmeifter ful)r bei biefer S^age ^ufarn^

men, er irinftc me!)rere ?CRa(e mit feinen langen bufc!)i=

gen 5lugenbrauen, fd^hicfte n:)ieber()olt unb festen t)a^

re^te ^ort gerabe nid)t finben ^u fönnen.

„5Run, n}ie fiet)t eö auö, 2)u überlegjl mo^l, n)aö

n)eniger unangenel)m fein würbe, ben SBein l)erauö=

geben, ober gefangen ^u werben? öerauö bamit!"

„t) ja n)ol)(, @uer ©naben, eö ift noc^ etwaö Söein

^ier, unb auf S3efe{)I mu^ i^ if)n ja f)ergeben. 5öie

t)ie( g(afd)en foU ic^ ^olen?"

„Sieber 5llter, ^eute will i(^ ^öc^j! auönaf)möweife

einmal felbjl ben ^eKermeiller ma^en; nimm fDu baö

!^ic^t unb bk (Sc^lüffel ^u allen kellern unb Orten, wo

2)u SSein, auc^ fonftige trin!bare unb epbare ©toffe

aufbewal)rt \)a^, unb flnbe id) morgen beim 2)ur(^=

fu^en beö ^aufeö nod) (gtwaö, waö Du mir t)er^eim=

lic^t ^a|^, fo trdgft 2)u t)k legten @d)ul)e."
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Slitbret) rief nun einen feiner ^fficiere unb einige

(Sc^ü^en l)erbei, ber alte ^d^tojjöogt fam mit Den

(5c^(iiffe(n unb ^id^tern, unb man c3ing f)inter tfem ^er

burc^ baö (grbgefd)o§ in ben in ben gelfen auögefjaue^

uen cjerdumißen ÄeKer.

@0 würben bort fei)r bebeutenbe S3orrdtf)e üon

Söeinen auö allen SBeltgegcnben üorgefunben, unb ^war

jur großen 53equemlid)!eit ber (^äfte meij^ alle in S3ou=

teillen. Slubret) lieg fo öiel baöon l)inauftragen, alö er

glaubte, "tia^ fte feinen ^ameraben feinen (2d}aben 3u=

fitgen tüürben, imb nal)m barauf t>k 8d)li:ffel ju hin

t>erfd)iebenen 2:^üreu, hk ju bem Heller fübrten, felbft

in 3Bern)al)rung.

5)aö (grfc^einen be5 SS^eineö rief unter hm (Sc^Ü3=

jen tint iiberauö fröl)lid}e (Stimmung l)eröor; hk ^ou-

teillen iraren balb i^ert^eilt, unb ber erfle S^oajl, ber

aufgebracht würbe, war für bieömal, ber bejlel)enben

geinbfd^aft ungead?tet, auf ha& SBol)l (Santa älnna'ö.

%xo^ ber großen 3iÖad)tfeuer, um n)eld)e \\d) hk

Seute gelagert batten, würbe t^ hod) red)t !ül)t, unb

SBiele berfelben fd}tugen t>or, £}uartter iw Santa

5lnna'§ ©emdd^ern felbft ^u be^ie^en. Slubret) gab

feine Einwilligung baju, mit ber fel)r ernften 50^^-

nung, nic^t ju öergeffen, ha^ 5Uleö in bem ^aufe unbe=

fcbdbigt bleiben muffe. 5Die ^ad)t nur blieb auf bem

•*ä3la^e äurürf, unb alle Uebrigen jlürmten, nacbbem fte
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\\)xt 9^ferbe gefüttert unb öerforgt Ratten, mit i{)ren

2)etfen unb Söaffen in ba§ ,^au§, in welkem fie ftd)

nac^ i^rem @efd;mad fo gut unb fo angene{)m alö

möglid) einzuquartieren fud^ten.

2)ie (Sinrid)tung in bem ©ebdube war prächtig unb

gan^ beö 5Rapo(eon'ö beö (gübenö, tDie ftd) (Santa

^nna fetbft nannte, iDÜrbig.

5)ie (Sorriborö \omt t>k breiten 2re|)|)en waren

oon poUrtem 5J?armor, tk ©emdd^er geigten ben rei6-

ften eingelegten ?)arquetboben, hk S[ödnbe prangten

in ben aUer!oftbar(!en (Eeibenftoffen unb waren mit

ben wertf)üoÜften 23i(bern gefd}miic!t, unb t)k Wöhd

waren üon ber [)err(id)ften unb meijler^aftejten 5lrbeit.

^Seltene .^unflfd}d^e \a\) man in alle Sintmer üertbeilt,

unb bei all ber ^xadjt unb bem 3f^eid}tl)um, ber burc^

baö ganze(55ebäube [)errfd)te, war nirgenbö bie ^equem=

It^feit öergeffen.

©in (Saal erregte gang befonberö tk S^ieugierbe

unb t>a^ ©rgö^en ber eolbaten unb würbe üon eini=

gen brei^ig berfelben in SSefi^ genommen. (So war

m (Baal mit üier 33alfonfcnftern, an beffen beiben

leiten ftd:- Äabinetö befanben. 2)ie fDeiie beffelben,

fo xvk and) hk SBdnbe waren ganj mit spiegeln be=

becft, fo t>a^ man ftd), xooljin man ftd) aud) wenbete,

in il)nen erb(icfen tnu§te. 9^eben ben S^^üren, weld)e

in bie ^abinetö fitljrtcn, waren ^atnine angebrad)t, in
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beuen bie biir^ beii 3Setrt erljeiterten Sc[)ii^en [)el(e

geuer auflobern liefen, beren boppelteö, unftdteö unb

flacfernbeö Sid^t bte oielen 5)erfonen um fo beut[id)er

öon alten (Seiten in bnx bli^enben SBdnben reflectirte,

^ad)enb unb fclKqeub Ratten ftd) bte (Solbaten auf

iljren moüenen ©ecfen in ber 9]Ritte beö ^aaleö nieber^

gelaffen, a(ö Slubrep unb galflanb t>on bem ^auööogt

gefü|)rt l)ereintraten, um ft^ na^ einem ber Kabinette

in begeben, n)e((^eö biefer, a(ö (ganta Slnna'ö (Sd^taf-

^immer be^eic^nenb, auf|d)(o§ imb ben beiben greun-

ben 3U i^rem ©ebraud) empfal)!.

„2)ieö Simmer i(l feit ber 5lbreife ber ^errfc^aften

noc^ nic^t tt)ieber betreten morben, unb bie Letten fmb

Ttoc^ nic^t einmal frifd) belegt," fagte ber alte 50Re;rica^

ner, mit bem 2td)t i?oranfd)rcitenb, „boc^ n?ill id) fo=

gleich meine S^ocbter l)erauf fenben, um 5Ille0 in £)rb=

nung p bringen."

„3)aö mirb nic^t nötbig fein," antwortete Slubre^,

„ic^ menigj^enö fd)eue mic^ nid}t, nad) bem ^errfc^er

füle^ico'ö mi(^ in beffen ^ett ^u legen, fo wie i<^ e5

finbe. .f)offentlid} wirb er fein bötserneö ^ein nic^t

l)aben barin liegen laffen, unb 2)u, galflanb, wirj^

wo^l an^ feine ^ebenfen tragen, auf bem Riffen ^u

rul^en, in t>a^ feine fd)öne junge grau i^r f^war^eö

^oc!en!öpfd)en gebrürft ^t. S[Bal)rl)aftig, ^ier liegt

no(^ i^re @|)i^en^aube unb i^r 5Rad)tgewanb; giel^ eö
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3um S(^cr3 an, t)ann träume iä:) i)teUetc[)t, id) fei

(Santa 2Inna, unb neben mir ru^te beffen fc^öneö 2ßeib.

(Sin föjllicfeer @pa§, l^erunter mit bem blauen S^^otf."

SJ^it biefcn ^[Borten bielt er feinem greunbe baö

fc^neeige (^emanb f)in, biefer fc^lüpfte l^inein, fe^te 'ok

|)aube auf, banb fte um feinen fd)n:)ar3en S3art unter

bem ^inn ^u unb icarf fi6 t)et( auflai^enb in t)a^ n)eid)e

^di ber ^errfdjerin. 5Iubre^ ct-griff bagegen einen

fopbaren, bunten feibenen (Sc^tafrotf, ber auf (Santa

2{nna'§ S3ett lag, ^og x\)n an unb ftredte ftc^ bann l)öd)'

(id)(^ ergoßt auf beffen ^ager {)in.

(5ö lüar ein U^r geworben, unb bie beiben greunbe

fomo()[, aU bie Solbaten n^aren balb burd) SJiübtgfeit

unb ben reid)li(^ genoffenen guten SBein in einen tiefen

@^(af t>erfun!en, fo ba§ in bem Sd)lo§ unb rtngö

um^er au^er bem Sritt ber auögef^ellten ?)ojlen fein

^aut mebr fjörbar mürbe. (Selbft bie Sad)e im ^ofe

n>ar auf t>k alö Äopfüffen unter ft^ gelegten Sdttel

gurücfgefunfen unb gab ftc^ ber ^nl)t \)m, auö ber fte

nur öon Seit ^u ^di ber t)or bem ©enje^r fte^enbe

(Sd^ü^ ermunterte, wenn t)k ^^ofien abgelolt werben

mußten.

^lö^lid) fc^redte ein 23ü^fenfc^u^ t)k (Schläfer auö

i^ren Srdumen em|)or, ein ^weiter unb ein britter fiel,

unb 3lUe5 griff ju ben SBaffen.

2lud) in bem (Spiegelfaal wirfte ber 3^on wie dn
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e(e!trifd)er (B6)U^ auf bie bort rubeube g)lannfd)aft,

fd)(aftrun!en fubren t>k Seute, t^re 9^eüo(t)er ergreifenb,

öoni^ren 5)e(!en auf, ble mebergebranuten menig (eucb=

tenbeu S^uer in ben Kaminen liegen in ben ^Spiegel-

wänben ^wax nur if)re eignen ®efta(ten erbliden, bod)

glaubten fte i^nen na^enbe geinbe p erfennen unb

feuerten il;re O^eüober uad) benfelben ab, fo ha^ mit

einem bonnernben ©erraffet unb ©eflirre bie ©pieget-

fd)eiben in taufenb (Sd)erben öon ben Söänben flogen.

3n biefem 5(ugeublicf öffnete fid} bie %\)nx beö t?or=

gebad)ten ^i^lafjimmerö, galflanb im grauen-^Regligee

unb ber ^pi^enl)aube jüir^te mit bem 2)egen in ber

%m^ in ben @aal unb 5Iubrep in (Santa Stnna'ö

(Si^tafrod gel)üllt ebenfo be\t>affnet i^m nacb.

„Atthem, boys, hurra!" fd}rieen fie 23eibe, bur(^

Den Tumult unD t)nx ^Pulöerbampf nac^ ber Z^nx unb

bie S^reppe l)inunter eilenb, unb erfd}ieucn jum größten

©rftaunen ber (Solbaten, t)k eö ftcb ni^t erflären fonn;

ten, maö im ^aufe öorgegangen, im .^ofe hex bem

5öacbtfeuer, wo biefe f^on, ju eta^a nötbiger Slbirel^r

eineö ^ngrip bereit, in Sf^eib' unb ®lieb getreten

waren.

Se^t erft, ta ftcib i^nen l)ier fein f^einb entgegen^

flellte, bemerften t)k beiben ^auptleute ibre 33er!lei-

bung; ein fd)aUenbeö ©eld^ter t)on «Seiten ber ^SoU
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baten unb |)urraf) für (Santa 5tnna'ö gran fc^aUte

burd) ben ^of.

5)ie 5^atrouil(e, bie ber n)ac^tf)abenbe Lieutenant

nac^ ben ^^often abgefanbt ^atte, yon benen ()er hk

erj^en (Sd)itffe gehört waren, !am juriirf unb bertd)tete,

ta^ fic^ mehrere ^^erfonen im (Sd)atten beö ^arB, ber

baö <2^(o§ umgab, in ber 5^df)e ber ^^oj^en t)orüber'

gefd)lid}en, worauf biefe, 'oa fte auf i^r 5lnrufen feine

5Intn)Drt befommen, gefeuert ()dtten.

5)ie 5^oflen waren t>erftärft worben, nnb ba man

bk ganje 33egeben{)eit fiir blinben Lärm unb bie Sotgc

üon (Santa 5Inna'ö gutem Sßein f)ie(t, fo befd)(op man

ft^ wieber jur ^i\\)z ju begeben.

2l(ö ^ubrei5> unb galftanb aber in ben (gpiegelfaal

traten, bemerkten fte erjl bie bort )lattge^abte3erjlörung

mit großem Leibwcfen; alle üier SBdnbe waren jer=

trümmert unb ber fc^öne 5)cirquetboben mit ®(aö|tü(Jen

überfdet.

Slubre^ fül)(te ftd) burc^ biefen Sßorfatt ^ö^\i unan=

genehm beriit^rt, ha berfelbe ben (2d)ein ber 3Ro^I)eit

unb freüell)after 3erftörungöfud)t auf feiue Leute werfen

mu§te, boc^ überzeugte er fid) halb DoUfommen, baf

ber Unfall wirflid) nur burc^ 3:duf(^ung veranlagt war,

unb ba^ Weber x^n no^ feine Leute ein 5Borwurf treffen

fönnte.
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5Rur SSent^c iraren nad) biefer Slufrcgung im

@tanbe, ben (Sd)(af ^urücf^urufen , uub alö ber ^ag

graute, lüar Seber fcfjon an feinem ^(a^e im greien.

5lubret) unb galflanb, in ibre ©ccfen gen:)ic!elt,

ftanben bei bem SBai^tfeuer unb gaben einer Sln^a^t

^eute ben 8efel)(, unmeit beö Sd)loffeö ©reiber für

i{)re in »ergangener 5Rad}t gefallenen 33rüber 3U berei=

ten, t>a rief einer ber €:olbaten t)on ber 5J^auer ber,

n)eld)e ben bem (S^ebdube gegenitberliegenben $la^

umgab, am 5lbl)ange unter berfelben l)dnge ein Wann

an einer ©oco^|)alme aufgefnitpft. ^llleö lief bortl)in

unb blitfte in ben terraffenförmig abjleigenben ^axt,

voo benn wirflic^ an einer ^um ^immel aufftrebenben

5)alme bem 5Infel)en unb ber ^leibung na^ ein Wien-

caner aufgel)dngt voax.

,,Wän (^ott, ftel)t ber ^erl nid)t gerabe fo auö,

n)ie 2)ein greunb £)ominguej? ^senn ic^ iljn nic^t no^

fo fpdt in ber 3^ad)t in SSeracru^ gefel)en l[)dtte, fo

n)ürbe ic^ barauf f(^n:)ören, ba§ er eö fei," fagte S^alflanb

^u Slubret).

„©omingue^ l)dngt man nid)t fo leicht. iDiefer

Äerl l^at «)al)rf$einli(^ bort f^on gel)angen, alö mir

l)ier^er famen," fagte Slubre^ unb beorberte einige

(golbaten, ben ^eic^nam üon bem 33aum loöjufnüj^fen.

2)er (Bixid, n^oxan berfetbe l)inaufge3ogen worben.
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Xüax unten um ben fd)[an!en @tamm ber f)o{)en 5^alme

gebunben, weel)a(b eö ein Sei(^teö wax, ben Körper

^erunterjutaffen.

„2)omtngue3?" fernen ie^t mehrere ber (Solbaten

beim 5lnb[ic! beö 3:obten, unb 5Iubre^ unb galftanb

rannten üoU (grjlaunen in ben ^axt hinunter, um fK^

öon bem Unglaublichen ju über3eußen.

& xvax 2)omin9ue3 el ^ermofo, ber (S|)ion, unb

auf feiner ^ruft tt)ar ein ^apkx befejligt, auf welchem

gefd)rieben jlanb: „2)em SSerrätl)er feinen Soljn/'

2)ie Sterjte über3eugten fid), ba^ er erft ^or einigen

(Stunben bem Sobe überiicfert n)orben Xüax, unb e^

fteUte fid} nun beut(id) f)erau5, ba§ bie 5}^änner, nad)

tpeli^en bie ?)o]len in ber 5^ad5)t gefc^offen I)atten, feine

S3(utrid)ter gen?efen n^aren.

„2)ie ©erec^tigfeit l)at if)n ereilt, er t)erbiente fein

anbereö Sooö/' fagte galflanb, unb Slubrei^ flimmte

i^m h^i, übg(ei(^ er in bem Sntereffe ber Slrmee beffen

SSerluft fel)r bebauerte.

^aö:) bem grül)ftüc!, n^oju ein foeben erfd)offener

(Stier baö gleifd} l)atte geben muffen, fd;ritt man ^ur

(Erfüllung ber traurigen ?)fli(^t, bie mau ben gefallenen

.^ameraben 3U erweifen l)atte; fte anirben unter mili-

tairifdjen ^^rcn beigefe^t, unb brei 33 üd}fen fallen

njurben ibnen alö le^ter ®rup nad}gefanbt. 2)er ^auö-



62

tjogt mar beauftragt morben, au^ für ^intDegfdiaffung

t)er getöbteteu ©uerillaö, bereu 3cit)l M weit über

l)unbert belief, Sorge ju tragen.

(Stu itommaubo (Sd}ü^eu tt>urbe uuu xxaö:) SBera^

cru3 jurüifgefanbt, um fBa<^m ^um Srauöport ber

SBerwuubeteu gerbet 3U ^oleu, uub bann fud)te ein

3eber fid) bie ^üi hi^ ^u beffeu 3^ü(f!el)r fo angenehm

a($ mößHd) ju üertretbeu.

(Santa ^una'ö Söeiuüorrdt^ mu§te lieber ^tx^aU

im, bie Söaffen würben nad)gefel)en unb gereinigt,

•kugeln gegoffen, bie ^ferbe gepflegt unb Ut (Sd)äbe,n

an bcn ^leibmigöftüden unb bem Sf^eit^eug auögc=

beffert.

„fföie wäre eö, wenn wir unferer fd)önen 33e!ann=

ten üon »ergangener 5^a^t unfere 5lufwartung mad}=

ten?" fagte Slubret) ju feinem greunbe, alö hk Sonne

ftd} ben weft(id)en Gebirgen näf)erte; „id) glaube, wir

würben bort freunblid) empfangen werben. 5lu^erbem

möd)te i(^ bod) wiffen, ob eö wirflid) (Sarraöco gewefen

ift, bem id} t>a^ kaufen vertrieben l)ah^, ber ^erl war

im Seuer tobt."

„Out, lap unö l)inüber reiten, eö ijl nic^t weit, unb

wir fönnen einige unferer ^eute jur S3ebec!ung mitnel)=

men," antwortete galHanb; Slubrep gab hm aurüc!=

bleibenben £)fficiereu 23erf)altungöbefe^le, unb balb
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darauf waren t)ie 33eiben mit einem 5Dn^enb (Sc^ü^en

imterwegö nad} (Eöcalante'ö ^anbft^.

3e^t erfc^ien ifjnen bie ©egenb gan^ anberö, alö in

ber 5Rad)t ird^renb ber Sßerfotgung beö geinbeö. 23ei

©rfteigmiß beö SSergeö, anf beffen ^öf)e bie ^actenba

(ag, öffnete ]\d) il)\m\ ein S3li(f über t>k niebrigern @e;

birgo^üge nad} Sßeracru^ unb bem @olf, ber lüie ein

glänjenber blauer Steppid) mit bem fernen ^ortjont in

einem ^urpurnebcl üerfd)n)amm, unb ^n:>iid)en ben ju

i()ren giifjen liec3enben fd)roffen gelfenmaffen l)ob fid)

t)ie tropifd)e Sßegetation \)ö^tx unb mächtiger, je weiter

fi^ ber 33(tc! ber Äüfte auwanbte. Der (Eingang in

ben ^axt, in ben t>k greunbe in ber S^ac^t mit fold}er

6aft geftürmt waren, mürbe erreid)t, unb liebüd) unb

eintabenb bel)nte ]\d) bie OTee i)or if)nen ^in, bie burd)

oier ^^\\)m mit ä3liitt)en unb griid}ten bebecftcr £)ran=

gen= unb ©ranatbäume gebilbet würbe.

(Bk f)atten ft^ bem (^ebdube biö auf furje (Sntfer^

nung genäf)ert, alö (Söcooar auö beffen Z\)hx trat unb

i{)nen freunblid) entgegenfd;ritt.

„(Seien (Sie mir wiüfommen, meine »g)erren," fagte

er mit einem @ru^; „bie gamilie wirb ftd) fefjr freuen,

(Sie Ijier ju fe^en. SBir ^aben wcifjrenb beö $tage5 oft

t)on 3()nen gefpro^en unb überbad}t, ob ^ie unö wo{)t

nod; einmal aufiud}en wiirben."
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„3d^ it)iinfd}te hm uufreunblt(^en i&m'oxnd, bett

mein S3efud) in »ergangener 5Rad)t l^ier gemacht l^ah^n

muf ,
ju t)ertt)ifd)en, um nur alö greunb in S^ter (Srins

nerung fortjuleben, unD hain itJoUte ic^ t)k nd^flc ftd^

barbteteube günjlige ^dt benu^en, benn ber (golbat

!ann nid}t auf ben folgenben ^ag rechnen/' antwortete

Slubrep.

2)ie beiben ^auptleute mürben nun öon bem iun=

gen Wcann in ha^ ^auö unb beffen langen (Sorribor

nad) ber entgegengefe^ten offenen %^vix geleitet, burd^

JtJelc^e fte ^inauö auf bie mit 9}^armor getäfelte 23e=

ranba traten, meldte t^on einem auf mdd}tigen Pfeilern

rul^enben portal überbad}t n^urbe. ^ier voax hinter

einer jwifc^en ben (Säulen gegen bk (Sonne auöge^

fpannten ^einmanb hk gamilie ©öcalante öerfammelt,

t)k auö bem 33ater, ber 93^utter unb jwei Sö(^tern be-

jknb, öon iüeld^en le^tern unö ßo^aiba, hu ältere,.

fd)on be!annt geworben ijl.

Soraiba fa^ Slubre^ auö ber %^xix treten unb eilte-

augenfd)einlid) freubig iiberrafc^t i^m entgegen, um

i^n unb feinen greunb, n:)eld)en er i^r je^t öorjlellte,

IM begrüben unb mit il)ren ©Itern unb iljrer (2d}n)efter

befannt ju machen.

£)er alte (Söcalante, ein unterfe^ter ^iemlid) bejahr-

ter 53]ann mit fd)neen:)ei^en, bod) öotlem, fel)r fura ge^

fc^nittenem ^aar, fd}ix)ar5eu Slugenbrauen unb f^war^
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gern ^ad'enbart, empfing tte 5(nge!ommencn mit ern-

per ^öfltd^fett, unb man fonnte if)m anfef)en, ta^ er

bie Seinbe unb SSefteger feiner Station in ben i^m aU

gremibe üorgejieKten gremben nid^t oerfannte. &
mifd)tc ftd) eine unterbrücfte 5(bnetgnnc], ja eine 23itter=

feit in ben ge^nonngen freunblidien 5Inöbruc! feiner

3iu3e, unb mit fid)tbar iriberftrebenbem @efü{)(e fagte

er nad) 5}?e;cicanifd)er 'eilte ^n il)\un: „53etrad}ten (Sie

mein ^an§ alö S^te ^eimatf)."

(genora Oöcalante, feine grau, eine l)o\)t elegante

®ej!alt, bereu gau^e (5rid}eiuung bie 51b(lammuug üon

a(tfpauifd)em ^(ute befunbete, fd}ien W in bem 5Iuö-

bruc! unb bem 23ene^men ibreö ©ema^lö mangetube

Söärme erfet^en ^u nsollen unb bat Slubrcö mit einer

anftanböt)ü[(en, bod) freunblid)en 53emegung neben xl)V

^(a^ ju ne{)men, mäbrenb fie gaülanb t>^n (Seffel iwU

fcben if)ren beibcn 2:öd)tern anbot.

„2ßir ftnb 3f)nen für hk 3^ridftd}t, 'i)k eie unö in

»ergangener ^adjt ^aben angebeif)en (äffen, feljr großen

^an! fc^utbig," fagte t>k 5)ame mit 5Bärme ^u lubrep,

„unb id) bitte (Sie ju glauben, ba^ t>k^ wid^i leere

Sporte ftnb, fonbern ha^ xd) eö im ®runb meineö ^er=

Senö fo fül)(e. 5Bir n?aren ja in 3i)rer (Gewalt, 3^re

geinbe l)atten unfere 9}^auern betreten, unb t>^^\)alh

ftanb e5 3l)nen a(§ eolbat frei, unö g(eid)fa(lö alö

geinbe ^u bef)anbe(n. 5ld), ipenn id) mid) ber (Sd)recfenö=

Sinnanb, 6ccncn. 5
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fcenen erinnere, bie in ben ^tdbten unfereö im9lüc!ltd)en

^anbeö beim ©inmarfi^ S^rer Gruppen üorgefommen

ftnb, unb benfe, t>a^ (Sie ä{)nlic^e üon unö abgewehrt

\)aUn, fo wet^ id) ma^rlic^ nic^t bie SBorte ju ftnbeu,

um S^nen meine (^efü^Ie au^jubrücfen."

„@ö liegt unö aud) met baran, ba§ @ie ftd) üon

unferer 5^eutraUtät überzeugen möd^ten; benn bie g(ud)t

ber ©ueriUaö f)ierl:er fönnte @ie Ieid)t auf ben (^ebans

!en bringen, mir tt)dren mit benfelben im (5int>erpdnb=

ni§ geirefen. SBir Ijaben aber auf ba5 ^orgfamfte

alten SSerfe^r mit i^nen gemieben, obgteid) fte fc^on

ujo^enlang in unferer 5Rad)barfc^aft gelegen unb unfern

^la^ umf^iDärmt l)aben," fagte Soraiba, fi^ gleic^faltö

an Slubret) wenbenb.

„Unb ©arraßco, ben (2ie bier im ^aufe erfd)offen

fcaben, mar niemals ein greunb t>on unö," fagte

Slltarba, bie jüngere Softer, ju i^m; „er \)ai unö t>iel

S3iel) t>on ber ^cibt getrieben unb feinen beuten gege=

ben, aud) l)at er ®elb t>on unö erpreßt unb (^etö bie

(2tra§en unftc^er gemad}t. 2)iefe ©uerillaö l)aben

unferm Sanbe öiel mebr (Schaben jugefügt, alö ^\)xt

5irmee; fte l^aben geßoblen, geraubt unb gemorbet unb

fmb nie etmaö Slnbereö gemefen, al§ j3riöilegirte ^äw-

berbanben/'

„(So mar e§ alfo ß^arraöco felbft, ben meine Äugel
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auf 3{)rer (S^tt^eKe ereilte?" fagte Slubre^, ft^ an

3{({arba, feine fd)öne 5^a^barin jur Stnfen n)enbenb.

„(Sr felbft mar eö. ^eiite in ber grülje l)aben

il)n feine ?eute öon ^ier meg geholt, um il)n ju

begraben."

(Sine bunfelfarbige 2)ienerin !am je^t auö bem

^aufe, ftellte einen filbernen ^orb mit einem bem fran=

jöftfcf)en Baiser äl)n[ic^en ©ebäcf, einen fotcben mit

fleinen grünen Simonen unb ein (gitbergefd^ ^ii ©iö

auf ben ^ifd), um ben bie ©efellfcbaft fa^, unb f)oIte

bann noc^ gro§e ®(dfer imb eine filberne ^anne mit

frifc^em Sßaffer.

5lltarba preßte nun ^imonenfaft in bie öerf^iebenen

©(dfer, fügte ^\xd^x unb einige (Stücfe (Siö l)in5U, füllte

biefelben bann mit SBaffer imb reid}te t>a^ 33arfa>erf

I)erum, n)e(cbe5 t)k ®äfte in biefe ^tmonabe r>erfenften

unb burd) beffen Sluflöfen ein angene{)m füblenbeö

©etrdn!, t>on ben 5[}le;cicanern ^analeö genannt,

erzeugten.

3)ie gegen hk (Sonne au5gefpannte Seinmanb

iDurbe {)init)eggenommen, a(ö biefelbe ben S^tücfen ber

fernen Q5ebirge erreid)t ()atte unb nur no^ trie eine

g[üf)enbe (Scheibe auö bem (Karmin l)erioorb[ic!te,

momit ber ^immel barüber gefärbt war. ©in bunfler

?)urpur legte ftc^ balb über bie n)eite ©ebirgölanbfc^aft,
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auf t^ie man *oon bcr fd)roffcn $öl;e, auf irel^er baö

?aut)f)auö (laut), biuabblict'te; i;ou 33erg ^u SBerg, ocu

S{)a( 3u ^^al UHinbevtc baö Slugc ruubum bur^ uner=

:uef3tid}e 3^äume unb untrbe bier unb bort buvd) bie

eiujelueu 3U bem bur*ftd>ttc^cu 51etbcr auffteigeuben

^d}ueeben3e gefeffelt, bereu ^pi^eu jel^t im @olbe ber

fd}eibeubeu ^ouue er9(iU;teu. 3u geringer Entfernung

fianb im 9corbeu bcr fd}n)av3e Orijaba, unb man mugte

iiber fid) blicken, um beffeu blil3eubeö ^aupt 3U fel)en;

im ^T^efteu ragten an^^ ben ©ebirgömaffen bie Sßulfane

S^tacci^uatl unb ^Püpocatepet[ riefenbaft l)ert)or, unb

a\\^ ber (Bpi^t be§ Settern fliegen (d^Darje 9\aud^=

maffcn über einer geuerfäute gegen ben rafd;» bunüer

merbenben 6pimme( auf, an bem fd}on Die (Sterne ju

blinken begannen. 3m t)jlcn fanb baö 5luge feine

©renjltnie auf bem rul;tgen @o(f, hi^ plö^lic^ auö fei=

nem Siunfel ber öolle 5Dlonb rotf) unb prdcbtig auf=

taufte unb bie 9?ad^t uncbcr oerbrdngte, bie fid) fitr

eine furje 3^\i auf 'ok ©egeub gelegt l;atte.

^or ber 33eranba 30g fut ein Heiner, mit I;oben

?)almen gezierter "JHatj {;in, an beffeu anberer mit einem

eifernen ©eldnber begren3ter (Seite fid) ein mehrere

l^unbert %u^ tiefer ilcitcr 5lbbang l;ii)ab in einen gtuf

fenfte, ber, über mdd^tigc gelobtöd'e bal}in fd}dumenb,

fein 0^aufd}cn hit-> ju ben £)l;ren ber unter ber S3eranba

üerfammelten @efel(fd;aft trug.
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5)er 5Iionb verbreitete fd)on fein ^eUeö ^id}t, a(ö

t)ie 2)amen einen ^pajiergan^ in t)k nabe Umgebnng

t)orfd)Iugen, i()re ^J^antiUen über ben ^opf l)ingen, ftc^

mit bem für eine 9}cericanerin unentbe^rlid)en gdd)er

bewaffneten (benn ^ur S5>affe Qegen i)k »^erjen ber

?0]änner n)irb er in if)ren ^änben unb jur (S|)rad}e

t)nrcl} bie grajiöfen 33cit)e3ungen, mit benen jene (Ed}ö=

nen ibn ju fc^iDingen öerjle^en) unb i^on ben jungem

^erren begleitet ben S^uf^epla^ oer(ie§en, ipdf)renb ber

alte ©öcalante ^iirüdbiieb.

lieber biefe Umgebung fd)ien bie 9^atur alle (S^en=

ben beö Dbrbeuö unb ^übenö auögef(^üttet ^u t)aben.

5Dort ()cb fi^ ber ^affeebaum, bie S3anane, ber 9J^ango,

bie £)range, ber ©ranatbaum, bie 6oco5palme unb

baneben hk beutfd)e Äirfd)e, ber 5lpfet, bie 'J^flaume,

tk ^firftd), bie SBeintraube; f)ier ftanb t>k ^Uoe, t>k

Slnauvio, t)a^ 33e{fd)forn ^u)ifd}en riefenf)aften 9)]elo=

nen, unb bort fal; man SBai^en, ^afer, (Werfte unb

Kartoffeln in ber üppigften Sßollfommen^eit. 5)er

0lorben liegt ^ier mit bem beiden ^üben im ewigen

Kampfe, bod) hti^t bQ\)ax\pk\x neben einanber t)a^ gelb;

bie fengenben (itra^len ber «Sonne, weldje bie Söunber

einer trüpifd)en ^flan^enioelt Ijerüorruft, »erben lüieber

burd) bie l)ol)en, ln\)kn, emig bewegten Suftfd}id)ten,

burd} bie öon bem ßiü ber (Gebirge l)erabj^römenben

Duellen befämpft, unb nur burd) t>k vereinten SBorjüge
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t)cx falten unb l^ei^en 3onen fann ein fold^eo ^arabteö

ge|"cl)affeu luerbeu.

©ö war ein rei^enber Slbenb, ein 5lbenb, ipoüon

ber Dbrbldnber fanm im 3:raum eine 5lf)nnng ^at;

t)k ^uft 3013 M)l unb erfnfd}enb burd} bie fc^Ianfen

Jahnen, burd> bie ranfenDurd}fle^tenen ^aum: unb

®cbüfd)-@ruppen, unb ber 5)uft ber irunberöoUen

S3lumen, tk t^iV^ f)elle D3^ünblid^t al(entt)a(ben in maU

ten garben ^eic^te, umiDogte t>k (Spaziergänger in tau=

fenbfäUic^em ©emifd}.

galflanb \)aüc ftd) ber 53(utter angefd}lof|en, ipe(d}e

tk %ii\)nmc[, iiberncmmen \)aik unb bie 5Iufmerf|am=

feit i^reö 23ec3leitcrö balb l)icrf)in, balb bortl)in lenfte,

i^m bie ^^flanjen unb 33äume nannte, bie 9'iamen ber

auö bem buftigcn 5kbc( ber 2:l;d(er aufftrebenben 33erge

a\\o,ab unb o\t bei einem fd^önen ^(icf 3U aufßetl)ürmten

gelömaffen ober einer überrafd}enben 5)urd}ftd}t nad)

bem brennen ben 23ulfan i^re (Schritte anfielt, um auc^

ßi^coüar unb S^raiba, bie il)nm in hir3er Entfernung

foK3ten, ber^utrcten ju (äffen unb fid; mit ibnen an bem

fo anmberjüllen 5lnblic! 3U ergoßen.

5lubrei>, ber neben ber jiingern iSd;mefter wanbelte

unb mit ibr ben ßug befd)(o^, ^tte fid} mit biefer in

ein @efpräd) vertieft, hei bem er ^k übrige ©efellfdurft

gdnsUd} t>erc3a§ unb mit feiner fdunien @efäl)rtin weit

hinter ben Slnbern äurütfblieb. gür bie gemeinfd}aft=
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lid}en ©enüffe, bie i^m t)at)itr(^ entgingen, würbe er

aber ret(^lid) burd) bte 33(i(ie feiner S3eg(eiterin enticl}d=

bigt, bie ifjre 9J?antil(e üon i^rem fc^n^araumlorften

^öpfc^en ^nrütfgefct)(agen ^atte, if)re üon langen SBim^

pern überfc^atteten großen bun!e(n 51ugen oon 3^it ju

3eit neben bem grajiöö unb (eic^t bewegten gdc^ernac^

i\)m f)inipanDte unb feinen SBorten mit wac^fenbem

Sntereffe.lauf^te.

„3c^ ne()me 3?)re Komplimente al§ ha^, waö fte

ftnb, l)übfd}e Sf^eb entarten, ^en Hauptmann, unb t)tn

ßrnft, womit (Sie biefelben auöfpred^en, red}ne id) bem

Sic^t beö 9]Ronbeö p, weld)eö 3^r ^äd)eln babei nid>t

erfennen Id^t," fagte SUiarba mit halblautem 2:on,

•inbem fte iljr ®eftd)t hinter bem gd^er verbarg.

„(Sie tl)un mir Unred^t, grdulein ^liarba," enoieberte

Stubre^ mit beflommener Stimme; ,,i6:) l)abe 3l?nen

nic^t eine (Splbe mel)r gefagt, alö waö id} wirflid) in

meinem tiefften 3nnern füble."

„Sie l)aben unfercr Station bie 3flul)e fc^on geraubt,

bamit follten Sie aufrieben fein unb ?)rioat=(5igentl)um

nid)t angreifen. (So wirt)*ben ©lan^ 3l)rer Lorbeeren

nic^t erl)5l)en, nur um beö 9fiul)meö Tillen baö ^er^

einer 5Jiericaneriu befiegt ju l)aben; ja Sie möchten

fpdter in 3^rer eignen Meinung einen Schatten über

fold}e 3:l)at werfen, wenn Sie bebdc^ten, bap Sie nur

jum Sc^er3 ^erwunbet ^dtten."
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,,%htx %xä\\kin SKiarba, (Sie töt)ten mid), wenn

@ie — "

„Slliarba!" rief in biefem Slugenblicf tf)re ?ORutter,

inbem fte, nm eine @ebüfd)gruppe biegent), auf fte

jufam.

,,^ier liebe DJRutter, f)ier gan^ nal;e bei 2)ir bin td)/'

ern:)tet)erte bie ^od)ter, jener entgegen ei(enb.

„öö anrb 3^tt fein, ba§ mir un^ in ):>a^ ^auo

begeben, eö fangt an !iib( ju werben," fagte (Senora

©öcalante ^u 3Iubrei). „eie 91orbtcinber werben ^war,

waö wir ilälte nennen, nur a(o angenebme ©rfrifc^ung

be3eid)nen, bod) unö ma(^t 'i)a^ Ijei^e Älima febr

empftnblic^ gegen |old)e Söed)fe( in ber Scmberatur.

3f)r greunb, ßapitain galHanb, bat mid) fe^r fd)ön

unter|)a(ten unb mir fo üte( über ^\)xtn 5Rorben mtt=

getl)eilt, t)a^ id) wtrflid} gern einmal bort einen 33efu(^

machen möd;te. ^aben ^ie ^Uiarba awä) oon Sbrer

^etmatl) erjdljtt?"

„2)od) nic^t, eö ift mir fein (S^ebanfe für btefelbe

übrig geblieben; fo fe^r bin iä:) öon ber^errlid)!eit, "oon

bena^ei^en, W mid) umgaben, überwältigt," antwortete

5lubrei} mit einem 5tuöbru(! öoll •i^eiDenfd}aft unb

begegnete babei ben buuflen 5lugen feiner liebtid)en

@efäl;rtin, ^k beut sollen 5)?onblid)t jugewanbt ftanb.

53alb l)atte ^k (^efellfd)aft 'oa^ ^auö erreicht, unb

fo fe^r bie beibengreuube aud) auf il;re2tbreife brangen,
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fo lie^ man fte bod} ntc^t reiten, beöov fte mit ber

gamitie t>a^ Slbenbbrob ^enofjen f)atten. Sind} hk

S)^annfd)aft ber ^auptleute mar gapfrei bemirtl)et

n)orben, man fd;teb mit ben freunbltd)ften®efitf)Ien,unb

Slubret) öerfprad), wenn eö \\)m möglid) fei, nod) ein::

mal, beüor er \)k ©egenb i^erlaffen iDÜrbe, ben ^efud)

3n n:)ieber{)olen.

ed)on am ^weitfolgenben Sag famen ^k 3Bagen

t)on 33eracruj anf Wiiaa^xo an, unb ba auf ben näd}=

j^en SJ^orgen ber Slbmarfc^ beftimmt war, fo ritten hk

beiben greunbe gegen 51benb nod)ma(ö ju C^§ca(ante'ö

()inüber, um Slbfc^ieb öon tbnen ju nehmen. <Bk voiix-

ben mit gro§er ^er3(id}!eit üon ber 5CRutter empfangen,

bie it)r Seibwefen über ben fo riat)e beüorftel)enben 2lb=

marfd) auöfDrad).

„5lßie unenb(id) wirb eö mein ©emabl bebauern,

ba§ er eie [;eute uic^t felbft nod}ma(ö begrüi3en fonnte,"

fagte @enora (göcalante ^u il^nen; „er ift mit meiner

Jüngern 2:od)ter ^u einer unö befreunbeten gamiüe

gefabren unb wirb erft iw einigen Sagen jurüc!fe()ren.

51(iarba wirb eö gewi^ aud) red)t (eib tf)un, (gie nid}t

nod) oor S^ver ^2tbreife gefeiten .^u ^aben. £)od) eö wäre

wo^l möglid), ba§ wir unö entfd)löffen, in ber Mr^e

nad) SSeracruj 3urüc!5u!e{)ren, oon wo wir nur beö

^riegeö wegen bierl^er geflüd}tet ftnb. Se^t aber fd)eint

eö unö, ^a^ man bort weniger @efat)ren unb llnan-
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ne^mlid}!ettcn auöc^efe^t fein bürfte, alö bier auf bem

Sanbe."

,ßx, ijan^ imbejiDetfelt/' ermieberte Slubret); „ic^

möchte fachen, baB man je^t in SBeracru3 hd SBettem

Uiebr Stcberbeit gentej3t, a(ö felbft üor bem ^rieije, ba

fni{)er (Siubmct) iinb -}}iorb bort t»crfamen, iraö nun=

nie^r aufije^ört bat. ^od) ^ter im l^anbe fmb eie nic^t

allein unferen etreifcorpo au^ujefe^t, eie ^aben no^

ntc^r S^re eigenen eolbaten, bie fid) in jügellofen

S3anben im ^anbe umbcvtreibeu, ju fiird}ten. Seben-

faltö muffen Sie nad> Q]eracru3 ö^^f)^"-"

,,0:^ fmb in ber legten Seit fd)on melirere unferer

greunbe bortbin suriicfgefebrt, unb i^ glaube, mx irer-

ben il}nen ha[t> folgen; uufere ^efanntf6aft mit 3bnen

anrb uni^ ein S3ea^eggrunb mebr bafiir fein," fagte

vgeiiora ©ocalante, unb alö t^k beibeii greunbe auf-

braten, um nad) 'Dcilagro ^uriicf^ureiten, gab fie ibnen

nod>malö bie ^serfic^erung, ^ci^ fie 5ltleö aufbieten

it)itrbe, um ibren @emal)l fiir ibre Ueberfteblung nad)

ber iStabt yd beftimmcn.

^Nenige ^ac^c fpdter 50g, n^ie beim Slbmarfd) burc^

'^ubrep unb galflanb geführt, bae Gorpo nneber in

58eracru3 ein unb nnirbe 5:on ben baftgen Äameraben

mit Subel empfangen.

5)'aö bunte, belegte 3:reiben in ber Stabt nal)m

me^r unb mebr ^u, unb faft taglid} laubeten (2d)iffe
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mit Slritppen, bie baö ©ouoernement ber SSereimgten

(Staaten fanbte, m\t> mit Slbenteurern, meiere t)ie 5Rac^=

ric^t üon tier Eroberung 50^e?:ico'ö l^ier^erpg. (^benfo

belebte ftc^ bie 33erbint)ung mit t)em Snnern beö Sanbeö,

neue 2:riippenabtf)ei(ungen unt) riefen^afte ^Bagenjüge,

mit ^ebürfuiffen für bie 5Irmee belaben, üerlie^en htu

na\)t täglid) bie (Stabt, unb Saiifenbe oou gul)nx)er!en

tpurben leer ober mit Äranfen unb 33ern)unbeten befe^t

l)ierl)ergefanbt, um bann tt)ieber Labungen anberer 5lrt

in t)a^ ^anb ^u fiibren.

51ubrei) unb galf(anb batten unter ben 5)1 ejcicanifc^en

gamifien, beren immer mei)r jur (Stabt 3uriic!fel)rten,

oielfeitige angenebme ^e!anntfd}aften gemad^t unb

tüurben überall gern unter il)nen 9efel)en, jumal ba

©rfterer bem !atl)olifcl}en ©lauben anc;el)örte unb ^e$te=

rer, obgleid) ?)rotei'iant, bod) \)k ^ird^en regelmäßig be=

fuc^te unb 9leid}fallö für einen Äatl)ülifen gel)alten irurbe.

(Sie wohnten jufammen, l)atten 23cibe il^ren 3:ifd)

im ^iligence^^otef, übten ifere 9jRannfd}aft gemein;

fd)aftlid}, nnb ta fie gleid}e 5Reigungen, gleiche 'üth-

^abereien patten, fo brad)ten fte aud} il)re müßigen

(Stunben mit einanber 3u; beö^alb war eö beiben feljr

uniDillfommen, alö (Solonel ^arriö oon ben ^Bereinigten

(Staaten 5urüc!fel)rte, unb galflanb il)n mit (einen

«Scbü^en lüieber nac^ ber (Stabt 5DRe;rico jurüd ^u

begleiten Ijatte.
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21m 2lbeut) öor ber ^Irennung biefer beiben greimbe,

alö bie Sonne üerfunfen u^ar nnb ber t\xl)k *geemtnb

über 'Oiw (Stranb treibte, n)anbelten fte nocfe einmal, i^re

mutbma§(id)e näd)j!e Sufunft befprec^enb, 2lrm in2(rm

auf bem|'e(ben \)in, t)a tönte auö beu finflcrn 3)^aiiern

ber gelfenfetle Uhia mit gebämpftem S^rommelfd}fag ein

S^rauermarfc^ ju xl)xzn t)l;ren l;eriiber.

„2)ort tragen fte irieber einen unferer ^ameraben

fort, ben ha^ gelbe gieber hingerafft l)at/' fagte 5Iubret),

inbem er fteben blieb unb nad) ber Seftunc3 l)infal). „(50

i^at un0 fd}on mel)r !i^eute geraubt, alö bie kugeln ber

?J^e?:icaner. 2)u gel)ft biefem geinbe morgen au6 bem

Sßege, sollte ®ott, id) fönnte £)i^ nac^ ben fd}önen,

gefunben .^od)ebencu begleiten. (So ift mir ein uner=

trdgltd)er @eban!e, fo gdn^lid). n)el)rloö burd) btefe

ab|c^eulid)e jlranfbcit in glül)enber gieberl)i^e ^u 3:obe

gemartert 3u n)erben. Sn hm legten klagen i^ fte l)ier

iDieber öiel l)eftiger aufgetreten, alö feit langer 3^tt."

„3<^ boffe immer nod), 'oa^ man ^id) aud} haih

mit 2)einer (Sompagnie nad) 50^e;rico berufen mirb/'

erwieberte galflanb; „id) l)örte fd)on baoon ft^red^en,

alö id) bort abmarf^irtc. SSenn iö:) unferen (Somman^

beur nneberfel)e, n^erbe ic^ i\)n baran erinnern. Sßer

mei^ aber, ob 2)u 2)id) in einiger Seit nod) fo gern üon

biefem 2lufentl)alt trennen wirft? ©ö ift nid)t unmabr=

f^einlid), ha^ @5calante'ö balb n)ieber i\)X ^auö l)ter
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tcn 5Did} kid)t baö gelbe gteber üerc3effeu laffen."

„9lun, um einen fo(d)en ?)reta fe^t man lüol;! fc^on

(EixüiV^ ein; bod) ic^ glaube nod) ntd)t an tl;r^Dmmcn,

fonft ujciren fic fcbon Idngj! {)ter/' antirortete Slubre^,

a(ö bte @eiref)rfalöen, bte ber Srauermuftf im gort

Ulua folgten, üerfünbeten, t)a^ eö ein ^fficier gemefen

mar, ben bort ber Sob abgerufen batte.

2)ie h^itim greunbe üerbrad}ten titw S^^eft beö

51benbö nod) ^ufammen in traulichem ©efbräd), unb

am anbern 93?orgen üor (Sonnenaufgang nafjmen fie

nod) einen innigen 2lbfd)icb, wie man eö alö (2olbat

in geinbeölanb vool)l 3U tbun pflegt.

„5^un, t^ergi^ nid}t, mid; ©^>calante*§ in empfel)len,

iDenn fte bierl)er fommen follten, unb nimm ^id) üor

tizn 23li^en ber großen feurigen ^ugen in 5ld)t," rief

galrlanb feinem greunbe nod) ^n, alö er nad) gegeben

nem ©ommanbo feinen 8cbimmell)engft ^erumn^arf

unb feiner 9J^annfd;aft in ber Strafe nad;fprengte.

5)ie ^i^e mar Ijeute faft unerträglid), unb obgleid)

3lubret)'ö SSobnung na(^ bem innern ^ofraum geigte,

ber üon Dem ^ol;en, maffu) fteinernen, jioeiftöcügen

©ebäube auf allen incr leiten umgeben mar, fo ba^

tk 'Sonne nur auf furge S^it in ber ^Jcittagoftunbe

einen Derftol}lenen 23licf auf ben bort l)od)auffprubeln=

ben (Springbrunnen unb bie i^n umgebenben riefen^
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blätterigen ^Bananen, bunfel Betäubten 9)?agnoliett,

50R^rt()en, drangen unb ®ranatbdmne werfen fonnte,

fa !am i^m boc!^ bie ^uft fo fdjirer t>or, er füf)(te fic^

fo bekommen, ba§ er, neben bem !ü()(enben 5ö affer

fi^enb, oft tief 5Üt)em f)olte, o\)m bie minbefle (5rqutf=

!ung baburd) ju crl)alten. (Ermattet, n^illenloö unb

mübe, ot)ne fd)lafen 3U !önnen, fa^ er 'oa, unb ber gro^

gen ^t^e ungeachtet überfiel t^n üon 3cit ^u S^it ein

gröjleln, vot{d)^^ burd) alle feine ©lieber riefelte.

2)iefer ungetx)öl)nlid)e Buftanb fteigerte ftd) mit

jeber (Stunbe, unb anf^att jur Sifd)5eit in ba§ ^otel

in gelten, fanbte er ju bem Slr^t, ben er um feinen

S3efu^ bitten lief.

5)iefer erfd)ien balb bei 5{ubret), eramtnirte ibn unb

gab glcid) einiget ^ebenfen über beffcn Umroblfein ju

erfennen.

„2)oc^ fein gelbeö gieber, 5Doctor?" fagte Slubret),

ju btefem mit einem fd}it)eren matten S3(t(f auffeljenb.

,,(Sö ift fe^r warm, (Sapitain/' mar beffen l)albe,

falte SlntiDort, ber er nad) einem mieberljolteu Belgien

ber ^^ulöfcbläge M Äranfen noc^ bin^ufügte:

„3d) merbe 3l)nen etmao ^lut entjieben muffen/'

S)em fd)irer (Srfranften irurbe alöbalD ^ur Stber

gelaffen, ihm ^Irjenei geretd)t, unb alö ber Slbenb fam,

lag er ftill unb üon \)ern)orrenen ?)l)anta{lebtlbern

umfangen auf feinem Sager.
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(26on am ndd^ften ^Jlürgen ftedte eö ]\ä) mixvd-

fe[f)aft {)erauö, ha^ eö baö gelbe gieber fet, weld^eö i{)n

erfaßt unt) tl)m fd)on alle ^ebenöfraft, alle 33eftnnung

genommen Ijatte.

2)te fräfttgften niRittel n:)itrben angemenbet, um ber

großen ©efa^r, in ber er fc[}ii^ebte, 311 begegnen, unb

au§er gann^, einer 5]Rulattin, bie ju ben 5)tenerinnen

beö ^aufeö gel)örte, tt)urbe nod) eine foloffale, breit-

fc^ulterige Siegerin, S^^amenö Urraca, gebungen, um

mit jener ^k *J)flege beö Traufen ^u iibernel)men.

5]Rebrere Sage Innburd) rang ber 2^ob mit bem

Mftigen ^öri^er 2Iubret)'ö umi beffen ^eben, eine glit=

]f)enbe gieberl)i^e jagte i^m "i^a^^ ^(ut (lürmifd) burd)

\>k Slbern, fd)taflo§ murmelte er bie r>ern)orrenften

©orte, unb balb glaubte er im (5iö ju liegen, balb in

einem brennenben ^aufe, unb bann loieber fd}ien eö

i!)m, t)a^ er mit leid)ten glügcln burd} bk ?uft fdjwebe.

©abei jupften feine ^änbe ununterbrod}en an bem Sei=

nentuc^, womit er beberft n^ar, unb ^äufig mad)te er

ol)nmäd)tige 3^erfud)e, um fid) auf3urid)ten.

2Bäl)renb biefer $lage ^lüeifelte ber Slrjt feljr an ber

©enefung Slubre^'ö, bod) alö ber fünfte unb fed)jte vor-

überging unb ftc^ Slbenbö hti weniger Sieber ^ima^

^d)laf einftellte, fai3te er wieber .f)offnung unb fe^te

mit raftlofer 3:l)citigfeit feine 23emül)ungen ^u ©unften

beö Patienten fort.
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5)te ^ran!f)eit ^atte {f)ren ^öl)epunft erreid}!, o^ne

ben S:ob I)erk{gefüt)rt ju f)aben; tte je^t nur 311 be=

ftimmten Seiten tt)tet)er!el)renben gteberanfälle mixbtn

geltnber, bie baöon freien 3wtfd)enaetten würben [dn=

ger, unb aUe et)m|}tome aeigten, ba^ bie ^ranfbeit

überiDunben mar. 2]on Bett ^u 3ett fd)ien Slubrep audb

micbcr lid)te Slugenblirfe 311 ^aben, unb obgleid) er

nod) au fc^mac^ aum 9^eben mar, fo fonnte man bodb

er!ennen, ha^ fein ^emu^tfein, menn aud) nur aeitmeife,

mteberge!el;rt fei.

©ine feiner beiben farbigen Sßdrterinnen mar forts

mä^renb in feinem Bimmer, boc^ ^dufig t>ermeilten

aud) ^^i\)t bort Idnger aufammen, bet»or fte einanber

ablöjlen.

„5lm ^nh^ fommt er bod) burd)/' fagte gann^

eineö Slbenbö au x^xn fc^maraen (^enoffm, alö e§ im

Bimmer bdmmerig mürbe.

„Unb mir fommen um unfere ©rbfi^aft, in hk mir

nnö fd}on in ©ebanfen get^eilt Ratten/' bemerfte

Urraca, inbem fte mit ber ^anb xl)Xt bic!e Unterlippe

fapte unb nad)benfenb nad) bem Traufen \)in\a^.

„(5r l)at eine gotbene Uf)r mit einer f^mercn ^ette,

unb in bem Koffer bort liegt ein 33cute( öoK ©olb(liitfe."

„SSenn mir i\)m aber je^t (Stmaö nef)men unb er

mirb mieber gefunb, fo merben mir aufgel;angen, biefe

5(merifaner madjen nid}t Diel Umj^dnbe mit beuten, bie
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nur etwaö bunflere garbe a(§ fte felbjl Ijaben," fagte

bte Diegerin, nod^ immer i^re finjlern Stugen auf Slubre^

^eftenb.

„SBcire er gej^orben, fo {)dtte 5Rtemanb fic^ barum

geflimmert, mx l)ätten un9 in bte Metnigfeiten get^etlt,

unb bte «Solbaten {)ätten i{;n begraben
"

„3ö, wäre er geftorben, baö wirb aber ntd)t gefcbe=

^en, tro^bem, ha'^ er ba liegt, alö ob er fc^on einen

gu^ im @rabe \)äik/' murmelte Urraca, alö 5lubret),

tt)ie eö fct)ien, mit großer Slnflrengung ben 2(rm aufl)ob

unb feiif^enb ftd) auf bie (Eeite 3U legen üerfud^te.

„3d) glaube, er l)at mid) t^erflanben," ful)r bie

Siegerin flüpernb fort; „id} l)abe geftern fc^on bemerft,

ta^ er wei^, waö im Simmer öorge^t. Sßenn er unö

tt)trllid} aber gcl)5rt l)ätte unb baöon Mute, fo fönnte

eö boc^ böö mit unö n:)erben."

„@r l)at eö ftd)er gehört unb aud} oerftanben.

(gielje nur, trie er ben 9}?unb ^um (Spred;en bewegt

unb p^ bemül)t, bie 5lugen ju öffnen."

„igo barf er ni(^t baDon bmmen! ^aben wir i^n

md)t nod) in unferer ©emalt? (Sr ift ber @r(!e nid)t,

ben id) auf feine le^te Steife fc^icfe." ?0^it biefen 35^or=

ten fprang Urraca ^u ^ubret) l)in, ri^ baö ^o|3 ffiffen

unter t^m ^eroor, voaxf eö \\)m auf baö @eftc^t unb

fap mit einem Sprunge oben barauf.

„^alt feine gitpe feß!" forberte fte je^t mit untere

Slrmanb, 6ccncn. 6



82

brücfter (Stimme i^re ©enofftu auf unb fa^te mit ber

Mxa\i etneö 9}^anneö bie ^änbe 5Iubret)'ö, ber biefelbeu

in o!)nmäd)tiger ©egeinrel^r ^in unb I)erfd)lug. (Seine

Slujlrengungen, ftc^ üon ber t^n erfltct'enben Saft p
befreien, umrben immer ^eftic3er, immer t^er^iretfelter,

bod) aud} bie beiben l)üllifd;en ®efcit)rtinnen jlrengten

all' i^re Gräfte an, um il)n in berfelben Sage ju

erhalten.

„9lur no^ ein ^aar Slugenblicfe l)alt feft, gannp,

eö ge^t je^t p ©nbe mit il)m!" fd}rie Urraca jener ^u

unb n:)enbete bann il)re bli^enben klugen üon il)r na^

bem ^^fer l)in, auf beut fie fa§.

3m verzweifelten ^am|)f gegen ben getüaltfamen

2:0b raffte ^ubre^ feine legten Gräfte gufammen,

f(^nellte [k^ mit bem ganzen Körper in t>k ^b^t unb

j^ie^ einen \)on bem ^opffiffen gebämpften grä^lid)en

@d;rei auö.

3n biefem Slugenblitf öffnete ftc^ t>k 3:l)ür, ein ein-

tretenber 5)lann ftierte einen 93loment auf t>u ^räuel=

fcene unb vertrat bann, einen 5Dol^ auö bem ^ufen

3iel)enb, ben beiben ber S:^ür jupr^enben SSeibern ben

3Beg.

@ettt lauteö Hilferufen brachte fofort viele ber

übrigen 23en)o^ner beö ^aufeö in tta^ ^ranfeu^immer,

bie Ulhtn weiblid^en Ungeljeuer würben in (Sid^er^eit
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gebracht, unb 5Iubret) burrf) ben 33eij!anb beö Sremben

bem Seben wiebergegeben.

3)iefer grembe war 5Don (Sarloö (Söcoüar, ber

Bräutigam öon 3c>^ciiba be @5ca[ante, ir etiler öor

einer Stunbe mit ber gamilie feiner ^raut t>k (^ta'ot

errei^t ^atte xmb, üon ber fd}weren (grfranfung

3(ubret)'ö unterrid)tet, ju x^m geeilt mar, um ju fef)en,

ob er (Stwaö für i^n p t^un im (Stanbe fei.

5lubret) n)ar nac^ biefer f^redlic^en Stufregung t)on

großer ^infcilligfeit erfaßt, unb baö ^eben fd}ien in if)m

tt)ie ein er(öfd}enbeö ^iä:)t nur nod) fcbwad) ju flauem.

©öcoöar machte alle notf)igen Slnorbnungen, (ie^

öon feinen eigenen beuten einige f)erbeibo(en, um hti

bem Traufen p bleiben, unb alö ber herbeigerufene

Slr^t erfd)ienen xoax, üerabfc^iebete er fi^, um bie

gami(ie (Söcatante öon bem ®ef(^e{)enen in Äenntnip

in fe^en unb felbjl balb mieber ju 5Iubret) jurütfäu^

eilen.

iDer ndd}f!e 5J?orgen !oer!ünbete ber @tabt 'oit

®rdueltl)at, t)k 5Imerifaner ftiirmten nac^ bem ®efäng=

ni§ ber beiben 33erbred)erinnen, fd}leiften fte nad) bem

^la^ oor bem 3)iligence=^6tel unb l)ingeu fie bort an

Laternen auf.

^it ber liebeüoUften 33eforgnip imb innigj^en S:^eil=

nal)me pflegte ©öcoöar t>tn ft^ langfam er^olenbeu
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3Uibrei) unb \ah 311 fetner greiibe, ane mit bcm 3«neb=

meu ber !ürpcr(id}eu Gräfte beffetben anä) bie feineö

(^eij^eö irieber!e()rten.

. £)ft enrad)te ber Äranfe, \vk auö einem fd^meren

Traume, fd)(uoi bie 3luv3en auf unb fud^te um ficb blif=

fenb bie ©e^enirart, fo wie t>k k^te S^er^angcnbeit ^u

erfaffen; bod} balb t>crfdvii:)ammen feine ©ebanfen bann

iriebcr in unbeflimmten 33i(bern, unb ermattet fanf er

auf fein ^^iffen juri'ic!, um i>on ^eilbringenbem (Schlaf

lüiebcr me^r unb im^x jlrdfte ju empfangen.

Gineö 9}(orgcn^o nad) ftunbenlangcr erquicfenber

Oiube öffnete er aud) ivicbcr bie 5lugen unb faf) nun

gepärft um ftd), alo fein 33ücf auf eine n)etbUd)e ^ejlalt

fiel, bie ibm i)m 3f^üc!en ^ufe^renb üor bemSifc^ an ber

anbern (^eite beö 3nnmert> ftanb.

^ie war oon l;obem, eb(em SSud}^^, unter bem

3urrK!gen}orfenen fd^nrar^en feibenen (Sd)(eier fielen

reid)e ßldnjenbe f^aar3e Soden auf i^re Sd}u(tern

()erab, unb auö bem «Spifeenbefa^ ber lüeiten furzen

5lerme( il)rcö fd)nHir3 feibenen ^leibeö fa^en ein ^aat

blenbenb roeijie '^Irme l;eri)or. ^ie f)atte ^hn\ ein

Slr^eneiglau t)om 2ifd}e aufc3ef)oben unb fragte, baffelbe

betrad)tenb, bie neben bcm Sifd} fle[;eube bunfelfarbige

iDienerin:

„©icbft £)u i[;m benn aud) regelmäßig bie 5lr3cnei,

!Dkrt[)a?"
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,;3a tt)o{)l, ^errüi, eö lüirb halt) irieber 3ett ba^u

fein, ßr l)at beinahe ^wet (Stunben ru{)ig gefd^lafen."

,,^c ßieb fte tl)m, wenn id) fortgegangen bin,"

fagte bte 2)ame, auf ber nod) immer bte erftaunten

^(ide 2lubret)'ö rubten. (So war ibm, a(ö würbe er

auö einem Sraume geirecft, a(ö würbe (angfam ein

Schleier öor feinen (Sinnen binweggejogen; ©rinnen

rung trat, wenn aud) nod) unbeftimmt, oor feine Seele,

alö \)äik er biefe ^eftalt fd)on einmal gefe^en, alö

l)dtte er il)re fü^e lieblid^e (Stimme f6on früljer gel)ört.

2)er erwecfenbe belebenbe (Sinbrurf, ben bie (5rfd)einung

auf x\)\\ macbte, würbe ftdrfer, tia^ 33ilb ber 23ergan::

genbeit, in ber er fie fd)on gefeiten ^u l)aben glaubte,

würbe beutlic^er, unb alö fte ftd} nun langfam nac^ x^m

umirenbete unb x\)xt großen fd)war3en klugen \)alh

erfd}rorfen ben feinigen begegneten, ba ftanb flar unb

beutlid) 5Uiarba be ©öcalante i^or i^m.

5)ie rieberrafd)ung ergriff il)n mächtig, er bewegte

feine kippen, um i^ren !Ramen ju pammetn, bod) bie

Spraye tserfagte ibm il)re 2)ienjlc, unb eö blieb i^m

nur nod} ,^raft genug, feine ^anb ein SSenig öon bem

?ager in erbeben unb fie xl)x entgegen3ul)alten.

%\xd) 5lliarba , t)k i^n hd il)ren frül)ern 33efu^en

ftetö fd)lafenb angetroffen ^atte, war öon feinem (Srfen=

nung au^ifprecbenben 33lid überrafd)t unb l?atte unwill=

fürlid) il)ren (Sd)leier ergriffen, um bamit i^r (^efic^t
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öor i^m au üerbergen, bod) atö fte fa^, wie er bte ^anb

nacb i^r er^ob, unb lüie in feinen freubigen Stugen

S^i^ränen blinüen, trat fte lie5ret(^ auf x^n gu unb nalf)m

feine ^anb in hk i{)rige. (Sc^meigenb legte fte bann

i^re ginger auf il^ren fc^önen ^unb , aU bitte fte ben

Traufen nid)t ^u reben, neigte mit einetn feelenöoUen

S3Iirf i^r Äö|)fd)en ju \\)m \)\\\ unb glitt bann leife rau--

f(l)enb an^ bem Snntner.

Slubre^ fa^ hk Sl)ür ftc^ l)inter il)r fc^liepen, mit

i^rem 33erfd;n)inben tt)urbe t^re @rfd;einung unbeut=

lid)er t)or feiner (Seele, unb Ut gaufelnben S3ilber be§

S^raumeö wiegten i^n balb wieber in ben üor^erigen

8d)lujnmer ^urüc!. S3ei feinem Söiebererwac^en iDar

hk fd)öne 9)^e;ricauerin fein erfler ®eban!e, bo^ fonnte

er ftd) unmöglich !lar machen, ob fte in Söirflic^feit t)or

if)m geflanben l)ah^, ober ob i^re (5rfd)einung itur ein

Sraumgebilbe gewefen fei. ©er-@inbruc! aber, ben fte

auf i^n gemacbt ^atte, war tndd}tig, t>a^ 5Inben!en an

fte fd}ien feinen ®eift 3U beleben, 5U fräftigen, unb tin

fe^nfüd)tigeö Sßerlangen, fte wieber^ufeljen, wud)ö in

feiner (Seele. S^^ergebenö aber l)offte er mit j;ebem

Oeffnen ber S^^ür, ha^ fte ^ereintreten würbe, fte

erfc^ien nid)t wieber.

5lubreö'0 53efferung ging je^t t)on Sag ju Sag

rafc^er öorwdrtö, balb fonnte er wieber für fur^e Seit

aufft^en, man ^alf i^m balb barauf in ben fc^attigen
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füllen ^of, wo er fic^ neben bem |)lätfc^ernben (Bpxhxo^c

brunnen auöru^te, unb enbli^ fü()(te er ft^ kräftig

genug, um, oon feinem treuen ?)f(eger ©öcooar untere

flü^t, am 5(benb nad) bem ^aufe ber Jamiüe @öca=

lante ju ge!)en.

©öcoöar batte i^n btö an bie S:{)ür beö ©mpfangs

3tmmerö geleitet unb öerliep if)n l/ier, um bie Sreppe

^inaufjueiten unb bie 2)amen oon feinem 23efu(^ in

^enntni§ ju fe^en.

5lubret) öffnete bie Zhnx , trat in baö fd)on fef)r

büjlere Sinimer unb ()atte ftc^ umgewenbet, um biefelbe

iDteber ^u fd)(ie§en, a(ö er ein leifeö 3^aufd)en oeruaf)m,

weld^eö fein O^r lüie ein ©trcaö berül)rte, an t)a^ fid)

eine tF)euere (Erinnerung fnü^fte.

©r lüanbte ftd) nad) bem ^^on I)in, unb '^(iarba im

raufd^cnben ©eiuanb ftanb üor t^m. ^ud) bieömal,

obgleid) 5(ubret> barauf vorbereitet raar, fie lieber ju

\t^m, fehlte eö ibm an ®orten, fie anjureben, benn

ber marmen innigen ©efü^le ju bem (iebli^en ^ät)-

d)en, t>k feine ^ruj^ erfüllten, loaren eö ju oiele unb

3u oerfd)iebene, alö bap er Dem einen ober bem anbern

berfelben 3uerfl l)dtte Sporte geben fönnen. @c^toei=

genb ergriff er tfu |)anb 5Iliarba'ö, fenfte feine bebenben

^ipptn auf biefelbe unb fprad) burc^ einen langen,

^ei^en .^u§ ^lle5 auö, voa^ in feinem ^erjen vorging.

Sie aber oftmals burc^ eine unenoartete grage ein
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rafc^eö ©cftdubni^ l)erbct9efüf)rt wirb, fo mürbe biefer

innige üielfagenbe ^u§ üon ber fd)ünen iD]e):icanertn/

wenn and) gleid^fallö fcbweigenb, boc^ beut[i(^ bcant=

mortet ; benn o'gm ^u iDiffcn, wie e§ 9efd)aJ?, fan! fte

an Shtbrep'ö 23riijl, feine Slrme f)ie(ten fte umfc^lungen,

unb i^re ^il^pen faxten ftd) bur^ gegenfeitige befeligenbe

^ü|fe, ta^ fte einanber innig unb au[rid)tig liebten.

©0 mar für S3eibe ein Slugenbtic! beö l)ö(^ften

©Utrfö, ber l)üd;fien SBonne, unb meber Slubret; noc^

Slliarba mürbe \^n unterbrod)cn l)aben, {)ätten nid)t

stimmen unb l)erannal;enbe Stritte in bem ©orribor

i^re (geligfeit geftört.

5)ie 3:l)ür öffnete fid), unb ^iliarba'ö 9]Rutter unb

(SdjiDefter mit (Söcoüar traten in t)a^ ßimmer. 5Ule

freuten ftd) fel;r über bic Söieberberftellung 5Iubrei/ö,

begrüßten il)n auf ha^ ^er3lid}f!e, unb nun fel;lte eö

x\)m ni^t me^r an Sßorten, um feine 2)anfbar!eit für

bie il^m gemibmete (Sorgfalt unb gro§e ^l)eilnal)me

ber gamilie an feinem SBol)l auö^ufpre^en.

2)aö Q5lü(f ber beiben \^iebenben mürbe balb barauf

tmö;) hu ©iniDilligung ber ©Itern 5Uiarba'ö in beren

SSerbinbung mit Stubret) nod) üerooUfommnet, unb \)a^

^au5 ber ©öcalante'ö mürbe fe^t in ber 2:^at biefem

3ur ^eimatl); menicjftenö beö Slageö über bradjte er

jebe freie ^tunbe bort ^u, unb oft mürbe eö fpät in ber



89

^aöi)i, el)e er ftd) aiiö ber bejauberuben DMfee fetner

fd}onen ^raut entfernte.

5]Re;rtco mar ie^t ganj in ben ^dnben ber 3(me=

rüaner, bie (Strafe öon ^[^eracruj narf) ber ^aiiptfiabt

t)on 3}?e;cicanifd)en Gruppen c^efdubert, unb e5 it)agten

fd)on einzelne 3^etter auf berfelben ^u reifen.

!Der Snbrang oon gremben, namentitcb üon ^me=

rüanern in t^k (Btat>i SSeracruj war aitferorbentüd),

itnb unter ifjnen befanb ftd) eine feljr grope ^a^i befpe=

rater (5f)ara!tere, n)e(d)e l)offten, ftd) in biefent erober-

ten ^anbe leichter ein Sßermögen aneignen unb bieö auf

irgenb eine 9eti:)a(tfame Sßeife t{)un ju fonnen, of)ne

t)ün bem ©efe^ in bem 9Jiaa§e baran gef)inbert ^u

jDerben, alö in bem SanDe, roDl)zx fte fainen.

3u biefen ge!)5rte nun inöbefonbere bie ,^(affe ber

Slmerifanifd)en (gportönten, unter n?e(d)er 3f^ubrtf tk

(Spieler ben erften S^ang einnel)men. ^laufenbe ber-

felben waren fd)on nad) Wt)iko, ber @tabt beö ©o(-

^^^f 9>^^^^^f "Hb nocb immer brad^ten bie oon ben

^Bereinigten (BtaaUn fommcnben @c^iffe mef)r biefer

^anbpiraten.

@ö war nad) einem fel)r ^ei§en 2^age, alö gegen

5lbenb in ber Sflejlauration hii 3argo mel)rere 5lmeri-

f^nifc^e Officiere hei geöffneten $l()üren unb genftern

in bem mit 9}?armortafeln gepflafterten (Baal um einen
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%\\ö;) fa^en uiib ftd) mit guter ^tmonabe unb bem

S^amarinbenbier, iDe[d)eö man l)ier befam, füllten.

„2)iefc 9]Rer!ma(e öon unferer SlrtiKerie fd)eint man

{)ier 3itm 5tnben!en an unfern '^efuc^ aufbewahren ju

wollen, bamit man fid) !iinftic3 t>orfiebt, ebe man unö

iDtebcr einlabet," fagte ©iner berfelben, tnbem er über

fid) nad} einem großen So^ in ber 2)cc!e3eigte, wetc^eö

eine burd^gefallene S3ombe geriffen batte.

„@ie werben ftd) gewaltig t)orfel)en, ben ^bler

nod)mal5 ^u reiben; feine Slügel l)aben il)re (gönne

loerbunfelt, unb feine Prallen il)re golbenen ^^feiler mit

i^rem ^lute gefärbt/' fagte ein Slnberer.

„^alto^, (Swan!" rief ein 2)ritter einem in t)a^

3immer tretenbcn jungen 5)lann in, ber ben ©ru0 mit

einem furzen ^opfuicfen unb ,,liow are you?" erwies

berte, t)k lange ^iid}fe, t>k er trug, in tik @c!e beö

(Saalö f^ellte unb bie Heine üon feiner gd)ulter genom=

mene ^ugeltafd)e baritber bing.

„5Run, aud) nac^ 9]Re^'ico, um ©ud) etwa§ oon bem

@olbe bort ju bolen? 3l)i' fommt fpät, bk ^aupternte

wirb üorüber fein; eö ftnb fd>on üiete smart fellows

©ud) öorangegangen," fagte ber S3orige, wdljrenb

(5wan in ber Witt beö Snnmerö fteljen blieb unb fein

ernfteö unbeweglid}eö ®efid}t nad) bem Sod) in ber

5)ec!e rid)tete.
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„^a, ^a, einer öon unfern gu^taj^fen; ha^ war

eine, t)ie Söertf) ^atte, n)te üiel 9jRertcamfd}e .^unbe

mag fte njo^I mitgenommen ^aben?" fagte er mit

g(ei(f)gü(ttgem Son, wäljrenb er ein (Stüd Äautaba!

auö ber S^afc^e l^ert)or3og unb mit bem großen ^J^effer,

lüelcbeö er an feiner (Seite trug, ein (BtM ba^on

abf^nitt, um eö in ben 9jRunb ju fierfen.

(gr tt)ar ein fd)öner, gro§er unb fd}(an!er junger

^ann mit rabenfc^ti:)ar3em -^ocfen^aar, f^mar^en

finj^ern 5lugen unb no^ fe{)r bünnem SSart. (5r trug

einen fd)n:)ar^en, fd)on ^iemlid) abgenu^ten grac! unb

fd)tt)ar^e 33ein!(eibet, bie o^ne S^räger über feinen ^üf=

ten fej^gef^naUt waren. 5)a er feine SBefte trug, fo

jeigte ftc^ baö breite, fc^ön gefaltete S3ruPjtütf feineö

fc^neeweipen $embe§ um fo mebr, über we(6e^ eine

fcfewere golbene ^ette nacb(ä§ig hi^ in t)k lll)rtafd)e

f)ing. ^in neuer, fd^war^er runber ^ut bebedte feinen

^opf, ber, ttvoaö hintenüber l)ängenb, mit feiner @e=

n)ol)nl)eit, htiht ^änbe in ben ^ofentafd^en ju balten,

feiner (5rfd)cinung tttva^ Unbefümmerteö, gegen feine

Umgebung @(eid}gültigeö gab.

(5r ^atte fid) an einem fleinen S^ifc^e niebergetaffen,

unb burc^ ben ^eUner war x\)m ein ©(aö falter ®rog

gereid}t, alö berfelbc ^fficier, ber x^n üor^er angerebet

l^atte, fxöi) i^m abermalö juwanbte. .
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„Söann fcib 3^r auöebrnmen, 2it)au?" fragte er

i^n; „3t)v fönnt nod) ntd)t lange in ber (gtabt fein,

fonft l)ätte man (Sud) fd}on gefel)en."

„^eut SBormittag mit bem ©ampfer t)on ^m-
Orleanö. 3d) war übrigenö fd)on i)or einigen 5}?ona=

ten l)ier, mupte aber ®efd;äfte I;a(ber nad) 3Ren)=

£)rleanö jurüc!."

„5öoat S^r benn nac^ 9}^e;rico?"

„Sawot)l, 5ölorgen; f)abt S^r ©tiüaö bortf)in ^u

beftellen?"

„2)0^ nid;t; grü§t mir nur bie ^efannten bort,

^ie wollt Sbr benn reifen, mit ber 5)oft?"

„5Rein, id) irerbe reiten."

„2)ann habt 3^r wol)[ @uer ^ferb mitgebrad)t?

benn ^ier ijt fd)n:)erlid) ein Oteittl)ier mel)r ju baben.

2)ie üielen angefommencn 3fteifenben l)aben fie alle auf;

gefauft."

„5i>erbe fd)on einö befommen," antwortete ber

wortfarge (Spieler, benn tk^ war ba5 ®efd)cift, weld)e§

Siran betrieb.

£)arauf wenbcte er fid) um, fd}aute nad) ber ^ö&e

beö genj^erö, alö wollte er fi^ überzeugen, mz votit

ber 5lbenb bereingebrod)en fei, unb fa^ bann no^ auf

feine \\\)X.

(gr fa§ eine SSeile ftill in ©ebanfen üerfunfen, alö

er plö|lid} fein ©laö leerte, nad) bem genfer ging, um
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noctmal5 ben 5Ibenbf){mme( an^ufd^auen, bann feine

^itgeltafc!)e, fowie feine S3ücl}fe na\)\n unb gur %\)nx

{){nau0f(^ritt.

Um biefelbe 3^itfa§en biebeiben gIücfUd)en 23raut=

paare in ©öcalante'ö ,^auö an ben offenen genpern

unb fa^en gtei^faUö bem fiiet)enben S^age nac^, auf

beffen 23 er fd)min ben ber 5)tonb, ber f^on am ^immel

j!anb, nur iDartete, um fein ^id}t über bie ©egenb ju

oerbreiten.

„Sc^ ^ätte ?uj!, mein $ferb l^eute 3U reiten, e§ ift

mel)rere Sage nid}t auö bem (Statt gefommen/' fagte

(Söcoüar unb fc^ettte einen 5Diener berbei, bem er hm

Sluftrag gab, baffelbe oor^ufüljren.

„Unb id) iDerbe einen (Spaziergang mad;en; wottt

3i)r fd)önen braute mit mir gef)eu?" fagte Stubret), ftd)

ju 5Uiarba unb S^i'ciiba menbenb.

„ca^ eö unö lieber biö nac^i bem 5lbenbeffen t>er-

fc^ieben, a(öbann ij^ e5 fitf)Ier unb angenefjmer/' zxwk-

berte Slliarba, unb aud) bereu Sd^mefter ftimmte biefem

S[öunfd)e hei.

(Sin prdd}tiger Sf^appenbengj^ würbe ie(3t öor baö

^auö geführt. 2)er (Sattel, ben er trug, mar mit

rüt(;em (Sammet beberft, unb beffen {)o^er Ä^nopf, ber

t>k gorm eineö ^ön)enl)aupteö f)atte, fomie a\it

^efd)[äge unb bie fc^weren (Steigbüget waren üon

maffit)em (Silber gearbeitet. Slu^ baö jlopfzeug beö
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3Roffe§ 3ei(^te btejelbe ^rad^t, benn beffeu (gttrubanb,

bie ©(Quallen uub bie Letten, bie ftatt ber ßügel bien=

ten, n)aren üon (Bitber.

(Söcooar l^attc ba§ -^ferb beftiegen, annfte feiner

^raut, bie au[ ben SBalfon getreten it>ar, no(^ einen

@ru§ 311 unb fprengte "ok ^tra§e Ijinunter nad) bem

5[]Re]cico=3:^ore, n)ä{)renb Slubrep ju gug bie entgegeni

gefegte 9^id)tung einfd)lug.

2)ie (Sonne n^ar öerfunfen, 'oa^ Lüfter beö Slbenbö

I)atte ftd) i'iber bie ©egenb gelegt, unb t>a^ 9J^onb(i(^t

fing an ftd) geltenb ,^u mad)en. 5)ie 5((ameba, bie mit

Cluabern ge|)flafterte ?)romenabe, 'ok ftc^ um einen

S^eil ber @tabt 30g unb Slbenbö, wenn bie (gönne fic^

neigte, lieber öon ber 93le]cicanifc^en 33eöö[!erung

belebt lourbe, n:)ar f^on leer, ba man ftd) ber gremben

Ijalber nacb (Sonnenuntergang nid)t getraute, nod)

au^er^alb ber 8tabt 3U fein. 5Die 3^eiter unb ^Bpa-

3ierenfal)renben, hk ber l)errlid)e Slbenb l)inauö auf bie

um bie Stabt fül)renbe (Strafe gelodt Ijatte, eilten auö

bemfelben QJrunbe beren dauern loieber 3U erreichen,

unb iDeit unb breit voax hin lebenbeö Söefen 3U fe^en,

fein Saut 3U t>ernel)men.

dlixx ml)t an ber (Strafe, xoo biefelbe ta^ &M
(Sifenbal)n, ben unglüd'lid)en 23erfud) (Santa 2lnna'ö,

eine folc^c oon ^ier na^ ber ^auj^tj^abt 3U führen,
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heilste unt) ju beiben leiten mit ^\)ap^xxa[^ , immer=

grünen 2)ornengebüfd)en, begrenzt würbe, {)ob ftd) üon

Seit 3u 3^it eine bun!(e 9}^annögeftalt »itber 'oa^

@e)M|)|)e empor unb fa^ auf ber ©trage l)inauf unb

I;inunter, alö n^arte fte auf Semanben, ber biefen SBeg

!ommen foKte.

©ö n)ar ber ©pieler ©man, ber |)ter l)inter einem

biegten 33uf(^e ftanb, an bem er feine lange Sßüc^fe

ange(e{)nt l^atte.

SBo^l eine ^albe (Stunbe n^ar öerftricben, aU er ftd)

plö^lic^ auf ein Jlnie nieberliep unb fpä()enb unb Iau=

f^enb über 'oa^ i^n i^erbergcnbe ^aub ^inüberblicfte.

3ug(eid) tpurben in ber gerne auf ber ©trage 3:ritte

eineö gaUoppirenben ^ferbeö l^orbar, unb balb fal^ au5

ber büflern Seme ber ©pieler einen Sfleiter rafd; auf

ftd) ^ufommen.

(gr f)atte im 5(ugenblic! fein ®en?e^r ergriffen unb

\)xdt eö über bie ^üf^e ][)inn)eg bem ^eraneitenben

entgegen, biö berfelbe ftd) \\)m auf n:)enige @d}ritte

genähert l)aik.

5)ang! ful;r t)a^ geuer nun auö ber 33üc^fe, mit

bem ^naU bäumte ftd) ber fd}tt)ar3e ^engjl ^o^ im

jurütfgeriffenen Bügel, fein ^Reiter 30g i^n Ijintenüber:;

fallenb tuit ftd), unb 23eibe ftürjten 3U 33cben.

2Bie ^a^ 9^aubt{)ier über feine ^eute fjerfdllt, fo
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^atte (Siran mit einem (Sa|e ben auffprtngenben

3fia|)pen erreicht, feinen 3üge[ erfaßt, ftd^ in tien (gattel

9ef(i>tt>ung?n unb f^rengte im (Saniere batjon.

5Der @igentf)ümer beö ?)ferbeö blieb regungöloö auf

ber (Strafe l^ingeflrecft liegen, ber 9J?e;cicanif^e ^ut

war i^m öom Äo)}f gefallen, unb Daö 5[}^onblic^t, mU
c^eö auf fein bleic^eö @efi(^t festen, geigte auc^ bie

S3lutf|)uren, womit fein weifer ^einenanjug gefärbt

war.

@r l)atte nicbt lange l)ier gelegen, alö 5lubre^ auf

ber (Strafe Ijergewanbelt !am unb, i^n erblirfenb,

erftaunt auf il)n jueilte. SBie grof war aber fein

(Sd)retfen, alö er in biefem bem 5lnf(^ein nacl) tobten

50^ann ©öcoöar ernannte!

3n feinem (Sd)mer3, feiner SBer^w ei flung wugte er

md)t, \r)a^ er t^un foUte; er ^atte il)m baö blutige

^emb i)on ber S3ruj^ 3urücfgefd}lagen, in ber er unter

ber red)ten (Sd}ulter eine (Sd)u§wunbe entbecfte, Ijatte

il)n nad; ben S3itfd}en getragen unb aufreiht gegen hk^

felben gefegt, boc^ eö wollte ftd) fein Seben in bem

SBerwunbeten 3eigen.

3:roploö fniete er üor il)m nieber, rieb feine (Stirn

unb feine ^änbe mit ben feinigen, wel)te il)m mit feinem

^ute Ml)lung in unb rief il)n wieberl)olt bei feinem

5^amen.

5£)a enbli^ bewegte @5cot)ar t)k kippen, ein tiefer
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(Seufzer entflieg feiner 33 ru|i, unb ftd) üornüberbeugenb,

fan! er 5Iubrep in bie 5(rme.

„(E^coMX, t^eurer 23ruber, ic^ bin eö, 5Iubre^ ijl

bei 2)ir/' rief biefer in greube itnb fd}mer3(i(^er

S3eforgni§ unb pric^ \)k fcfcn^ar^en ^oifcn öon beffen

falter (Stirn jnrücf.

„^omm, ermanne ^id), eö mirb 5^id)tö ju fagen

l^aben, 2)u er^olj^ 2)ic^ \a f(^cn. ^oU ic^ Einlaufen

unb §i(fe ^erbei()o(en?" fagte Slubrei^ p bem Traufen

in fetner ^er^enaangp, unb biefer neigte beja^enb t>a^

^au|)t.

2)er Hauptmann legte (Söcoöar nun luieber ^urüc!

gegen bie S3üfc^e, rannte mit fliegenber (gile jur (gtabt,

tt)o er fid) an ber 3:^orn)ad)e t)on bem n)ad)t()abenben

Lieutenant ad)t Sotbaten erbat, eine 3in^imert^ür üon

i^nen au§()ängen unb tragen lief, imb tiik mit i()nen

n:)ieber auf ber (Strafe 3uritif ju feinem franfen

greunbe.

©öcoöar ^atte ftc^ n)df)renb biefer 3eit dvoa^

erf)olt, obgleid) er no^ ber ^pxa^c nid}t mdd)tig unb

t)on bem ftarfen 53Iutt)er(uft feljr entfrdftet tt)ar. @r

mürbe nun auf hu 2I;ür gelegt unb üon ben (Solbaten

nac^ 3Iubrep'ö ©o()nung getragen, ba biefer bte S3raut

beö 3Bertt)unbeten erft auf t)m Unglücföfall vorbereiten

trollte, el)e man il)n in il)re 5Räl)e brdct}te.

5Der herbeigerufene Slrjt erfd}ien balb bei bem
$lrmanb, ©cenen. 7
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Traufen, 5(ubrct) eilte taim ju ßöcalante'ö unb t^eilte

if)nen mit aller 23orfid}t unb (Sd}onuug baö @e|d}e^ene

mit.

2)ie SBepqmtg, ber Sammer in ber gamilie tt)ar

imbefd)reibli(^ gro^, eö würben fogleid) alle 2Borberei=

langen getroffen, um (Söcooar nad) beren SSo^nung ju

tragen, unb 3oraiba felbjl begleitete i^n auf biefem

3ßege. 5Die SBunbe, bie er erl)alten ^atte, xvax nic^t

unbebingt töbtlic^, aber bo(^ im l)o^en ©rabe gefdl)r=

lic^ unb erl)ei|d)te tk allergrößte Sd^onung unb forg=

famjle Pflege.

Sßd^renb nun V)on ben greunben ©§coüar'ö jeber

bemüht voax, ft^ i^m ^ilfreid) ju beweifen, faßen in ber

S^eftauration bei Sargo bk Officiere nod} um ben S^ifd)

l)erum, f^ielten iDomino unb Ratten bie Üi^lenben

©etränfe gegen falten @rog unb *ä)unfd) üertaufd)!.

„Sin bem (Bwaw bekommen fte in ber ^auptftabt

au^ n)ieber (Sinen, öor bem t)k Wcficana mt öor

bem böfen g^inb 'oa^ ^reu^ fd)lagen werben, " fagte

ber (Sine öon i\)im\, wdd^a fid) l)eute 5Ibenb mit bem

(Bpkkx unterl)alten ^^atte; „id) fenneil)n üon 5llabama

l)er. @r ijl ein l^arter ^nod)en unb ijl ber Se^te, mit

bem id) (s^ivoa^ ju tl)eilen ^aben möd)te. ^iel;e, ba

fommt er wieber."

2)er (S|)ieler trat in t>a^ 3immer, fteHte bie 23iid}fe

nebp ^ugeltafd}e wieber in bie (g(fe, fa^ gleid^gültig
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itad) ben in bem (Baal 53ert^etlt ft^enben (^djlen l^in

unb na^m bann tpieber an einem leerjle^enben S^ifd)c^en

^(a^, inbem er bem Kellner anrief:

„(gin ®Iaö (^rog."

„9Znn @n)an, ^abt 3^r ein $ferb befommen?''

fragte ii)\\ ber i^m befannte Officier.

„3c^ ^abe/' war bcffen 5lnht)ort, wobei er baö

S5ein überfd)lng, wieber ein (^tüc! ^autabaf ^u feinem

50Runbe führte unb ha^ Keffer, womit er baffelbe abges

fd)nitten l)aik, auf feinem ©tiefet t)in unb t)er(lric^.

;,3^r ^abt eö voo^ tf)euer bejatjlen muffen?" ful)r

ber t)fficier fort; „waö babt 3^r gegeben?"

„3c^ ^abe eö billig, boc^ 3l)t wift wo^l, man

nennt ni^t gern ben ?)reiö eineö 5)ferbeö/' erwieberte

ber Bpkkx, trän! balb barauf fein ®laö auö, nal^m

feine ^ü(!)fe unb ^ugeltafcbe unb »erließ "oa^ Snnmer.

(Sacoüar befap hu Sichtung fowol)l ber ?Of^e;cicani=

fc^en 23ewol)ner ber (Stabt, vok au(^ ber anpänbigen,

l)ier anwefenben Slmerifaner, weö^atb am folgenben

9J?orgen ta^ 33efanntwerben beö 9]Rorböerfud)5 an il)m

fel)r grogeö 5luffel)en erregte, unb burd^ ttk Slnbeutun-

gen beö £)fficier5, ber ftd) Slbenbö bei 3argo mit@wan

imter^alten l)atte, fiel balb ber Sßerbac^t auf hzn

(Spieler; boc^ berfelbc war abgereift, unb bie Badjt

würbe alö nid)t ju dnbern unb alö abgemadjt

betrachtet.
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5litbret) ^atte je^t alle (S5e(egenl)eit, feine gro§e

(Sd)ulb an feinem fünftigen (gi^wager abzutragen, unb

treuli^ tl)at er e§, benn er Um nic^t öon beffen^ranfen^

bette meg, biö berfelbe auf er alter ©efa^r ujar.

5D^it (Söcoüar'ö ©enefung !et)rte bk gef!örte Otu^e

unb gUtcflic^e 3ufrieben^eit tt)ieber in (Söcalante'ö

^auö m, unb mit SBerlangen hofften beibe S3rautpaare

auf bte S3eenbigung beö ^riegeö, tt)eil alöbann bie

^ird}e iljren (Segen itber fte fpred}en foüte.

5Rod) t)atte e§ jwar nid)t baö ^nfel)en eineö batbigen

5^riebenöf^luffeö, benn immer noc^ famen neueSru|}))en

t)on ben ^Bereinigten (Staaten in SBeracruj an, um

balb barauf na^ ber ^au]:)tftabt ju marfd}iren, unb

t)k Untert)anblungen, n)eld)e üon ^ni ju ^tit im\d)tn

ben hti\)en ^Regierungen angefnüpft n:)urben, enbeten

jletö erfolglos.

3u Slliarba'ö, \oxok ^u S(ubre^'ö großem Seibraefen

erl)ie(tbiefer|)lö^li(^ bieOrbre,ft^mit feiner ©ompagnie

ungefäumt nac^ We}:ko ju begeben, unb bie furje grii^,

bie it)m noc^ oergönnt war, in 33eracru3 3U i^eilen,

mar eine Seit großer ^etrübnip unb fc^weren vg)er3eleib§

in ber gamilie ©öcalante, jumal, tpeil (Söcoüar, beffen

©egenmart in ber »g)auptftabt burc^ n)id)tige $riüat=

angelegent)eiten geforbert n:)urbe, ftd} entfc^loffen f)atte,

il)n bortl)in ^u begleiten.

2(m 5}^orgen beö 5lbmarfd}eö voax in (Söcalante'ö
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§auö fc^on lauge öor SageSlKeö inS3emec]ung. Slubre^

{?atte ftd) aitd) fd)on fo früt) bort eingefunben, um nod)

eine (gtunbe in ber 9]ä{)e feiner heißgeliebten ^raut

jubringen ju fönnen; bod) bie 3^it l)atte für bie beiben

liebenben $aare glügel, eö würben fd)on bie 9}^inuten

ge3äl)lt, eön)urbe rcieber unbiDieber2(bfd)ieb genommen,

hi^ enblid} t)a^ ©eräufd} nal)enber (Saöallerie ben

Siebenben 'otn ^ugenblic! ber S^rennung üerfiinbete

unb bie ßompagnie 5(ubre^'ö gleid} barauf oor bem

^aufe anl)ielt.

Unter 2^l)ränen mürbe nod) ein l)er3innigeö Sebe=

voo\)[ gefagt, bie Bräute geleiteten il)re (beliebten ju

i^ren ?)ferben, unb balb öerfd)n)anben biefetben an ber

<2t>i^e berSfieiter üor ben 33licfen ber il)nen nad}fd)auen=

ben betrübten (S^weflern.

5Dl)ne befonbere örlebniffe erreid}te Slubret) mit

(5öcüt)ar unb feiner ^aunfd)aft Ut ^auptjlabt, lüo er

mit großer greube oon feinen fielen .^riegöcameraben

unb greunben ben)illfommnet lourbe.

9]Re;cico bot ganj ha^ S3ilb einer buri^ einen über^

mütl)igen geinb eroberten ^tabt. 2)ie bort befinblid)e

Sruppenjal)l ber 5lmeri!aner, wddjt hti ibrem^inrürfen

bafelbj^ nur ungefähr ac^ttaufenb^ORann betragen ^atte,

voax biö auf jn^ölftaufenb oermel)rt, unb tdglid) nod)

jogen neue^Bolontaircompaguieen in bie^auptftabt ein.

2)ie SBorfi^tömaßregeln, n)eld;e bie Sieger in ber
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erj^en 3^tt nac^ i^rem ©tnjug ^ebraud}!, unb womit

fte an allen ^ll^oren, an allen ^au^twegen 5lrtillene

aufgepflanzt unb jtarfe SBa^en gehalten Ratten, ipurben

ttic()t me^rangemenbet, nur auö ben Sl)oren beö ?)alajte§

fd)aute nod) etnSSterunb^n^anjtgpfünberunbetn fd)it)erer

5)^5rfer grimmig bro^enb l)ert)or. ©ie SBad^en würben

ni^t mel)r fo jablreid) befe^t, bk ^Patrouillen waren

verringert, fte burd)3ogen nur feiten bie (Strafen, unb

5ll(eö zeigte an, ba^ t)k (Eroberer im ©efü^l i^rer

(Gewalt unb Ueberlegenl^eit feine ®efal)r mel)r t)on

Seiten ber ^eftegten fürchteten.

(gben fo befunbete bie 53le?:icanif(^e 33eüöl!erung

ber Stabt, ta^ fte ftd) üoEfommen in i^r Sd^idfal, fo

^art eö aud) fein mod)te, ergeben unb gefunben l)atte,

fo wie, t>a^ fte eö gän^lid; aufgab, nod)malü \)u Waffen

gegen il)re Unterbrücfer ju erl)eben. ^lUentbalben \a\)

man Sdben, 2:rin!= unb3iMrtl)0l)äufer in^lmerifanifc^em

(55efd}mad entitel)en, unb üor üielen ^Jle^ricanifc^en

®efd)dftölo!alen unb ^dufern öon ^anbiDerfern Der-

fd}tranben bie in Spanifd)er Sprache abgefaßten 5Iuös

l;dngefd;ilber, weld;e burd) fold}e in @nglifd}er Spraye

erfe^t würben.

5lud) für ben S^itoertreib unb tk ^eluftigung ber

Sieger würbe Sorge getragen. 2)a§ große 5^ational-

t^eater it)urbe wieber eröffnet, unb nie t>orl)er l)atten

wo^l fo gebrdngte bunte 5]^enfd;enmaffen tk Strape
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SBergara erfüllt, alö 31t biefer B^tt, lüenn ftc^ 5lbenb§

baö Z^takx auftrat. 5lud) na^ bem (B^aufptell)aufe

t>on 5^eu:50^e;i:tco tt)ar ber Subrang ungett)öf)n(id} flarf,

benn bort lüurben S^orftellungen in (Sngltf(^er, fo xvk

5Deutfc^er (Sprache gegeben. S3etbe^äufer waren jeben

5ibenb beengenb mit Snfc^auern gefüllt, beren wilbe

5Iuörufe, S3eifallö= unb Sabel5be,3eugungen, rol)e vgcber^e

nnb 33emerfungen ^ufig t)k stimmen ber(S(^aufpicler

übertönten.

5Iber t>k ©lan^punfte ber ^Vergnügungen ber 5lme=

rifaner waren t)k ganbangol)äufer ober Zan^- unb

Spiell)öllen, beren eine 5D^enge in ber (gtabt errid)tet

waren, «(gin folc^eö (gtabliffement befanb f\&) bem

^oftl)eater gegenüber in ber ©olifeoftra^e, ein anbereö

in ber SSalemitaC^gaffe, bod) baö grof artigfte war t^a^

^ütel la bella Union.

©ie untern ungebeuern, auf baö ?)rdd)tigfle beco-

rirten unb meublirten 9f?dume biefeö ©ebdubeö waren

auöfd}lieplid; bem (Bpki gewibmet, unb nur mit ^x\\)t

fonnte man 5(benbü in bem ©ebrdnge bort ju bem

grünen Sifd) gelangen.

3m ^weiten Storf waren t)k $lrinffäle, bie 33illarb-

räume unb bie ^tanjfalonö 9Rad)t für S^ai^t t)on neun

lll)r biö gegen ben 5]Rorgen mit ben gelben öon ?)ato

5llto, Sf^efaca be la ^alma, 50^onteret), ^Ingojtura,

SSuenaüifta, (Sacramento, SSeracru3, (5erro'®orba,
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?>a^ie^Kl unD (^Inirubueco ancnefiiUt, nur id-^bnc -?3teri=

canerinneu mifcbtcn \iA> 311 cpim^crtcn unter Diefe Defpe^

rare:: llcbenrä[tii3er ibrer 5^ition.

^it iRäume in ^em ^ritten etorf aber öerbarijen

-?)rii.Mt3iiiammenhViU'te mcbr c^eträblter ©efe((fd>aften,

uitr ec irareii namciUltcb t^ie Cfncicre Der 5lmeri!vV.n=

fcben 51rmee, Die bier tbre Crv3ieu feierten.

-Iiiancbe bezaubernde, elegante 9)ccricanerin bat biet

tem 3jRut^ unD ber mänu(i'i>en ^raft Die \^orbeeren ge=

rci^t; unD manc^' meiere SUabafterbanD Die faum i>er=

narbten 3BunDen Der (öipenmütbivjcn 3iecier berübrt.

SiBie ireun Die fc^önen grauen OJcerico'ö Die 93iänner

ibrer Ülation für ibre eÄn>ä(^e, für i^re Seig^eit hätten

beftrafen ircllen; alöirenu fle bdtten auöfpre6en ircUen,

DaB ne ibrer ©unft nicbt irürDivj feien, atö u^enn fie ftd)

ibrer fd\imten, fe UeBen fie ibre '^Inmutb, ibre 5^iebene=

tt^ürDigftit über Die freniDeu ^pelDen fnablen, unD

fud>ten Durd^ ibreu 3a»ber, Dur(b ibre fuDücbfeuri^e

^3in.3ebun9 Da^ 3U yottbringen, irae Die -^^tänner ibreö

SanDeö nic^t »ermocbt batten: Die ^^Imerifaner \n bc-

fielen.

(gö fpracben Diefee llrtbeil nidn altein Die geringen

Alanen Deö frönen @efd>Ied>tö iDterico'ö über Die ^e=

fiegten au?, nein, e^UMten aud> Die 3d^cnen Der bcberen

«etdnDe, r^k 5U Den ^:Baffen i^xn Oteije griffen, unD

man^ feftbarer 5Mamant blijite an Den ecbiranen^
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armen tief üerf^leierter 9}^e;t:icantfc^er -Damen, t)k, oon

Slmerifanifc^en Officieren geführt, burc^ ben f)el(er(euc^^

teten (Eingang be§ ^otelö (a bella Union fcl)n:)ebten.

2)er 2)old) unb ber 50^eud)e(morb allein mar eö, ^u

bem t>it 5)]Re;ricaner in il)rer (5iferfud)t i^re 3upud)t

nahmen, unb manct)eö braöe 2Imeri!anifd)e, burd) %l\\'

J^enbe, leibenfd)aftlid)e ^khz »ermunbete ^er^ \)ai in

mitternd^tli^er (gtunbe unter il)rem 3^ac^ejla^l i)er=

blxtten muffen. 2)o(^ fd)n)er unb grauenljaft tt)urbe

jeber gemorbete eolbat bur(|) bie jügellofen, hti dlaö:)i

uml)erftreifenben Söanben bcr SSolontairö gerächt, eö

ipurben barmlofe 33ürger ber'(Stabt oon il)nen nieber;

gefc^offen, ^dufer geplünbert unb @rduettl)aten aller

2lrt an gamiüen t)erübt.

5^ad}t lag über 5iJ^e;inco, unb t)k l)el(en (Sterne

Blinften mi(b am bun!(en .<pimmel, a(ö 5(ubret) unb

©öcooar t)a^ S^ationalt^eater üerlie^en, um il;ren greunb

galflanb aufjufuc^en.

,,2öir n)erben il)n nid}t ju ^aufe treffen, benn id)

l^aht gefel)en, wie er nad} bem erften 2lct einer fd}önen

9}ie;t:icanerin auö ber Soge folgte, unb 5)u wei§t, weib;

li^e @d)önbeit Ijat eine geiraltige 5]Ra^t iiber il)n,"

fagte 5lubre^, ftd) bur^ bie loogenbe ?[}^enfc^enmaffe

oor bem »^aufe brdngenb.

„(So la^ unö nac^ la bella Union geljen, bort im

t)ritten (gtocf werben wir i^n wo^l |d}on finben,"
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emieberte ©öcoi^ar; halb f)atten fie bie beiben 5:re|)pett

beö ^ütelö erltteöcn unb traten jundd})! in \)k bt^t

mit ©alten gefüUten (Spielfdte ein.

5Daö (gpiel mar allentbalben in Golfern ©ange,

unb 'ok (eibenfcbaftn* auf^^eregten ©efidbter ber ^Inwe-

fenben, fo wie hk 4')aufen @o(beC\ H^ auf ben ^i\6)m

herüber unb ^iniiber gefd}oben it)urben, s^igten, ba0 eö

ftd) l^ier um grope eummen l^anbele.

SSergebenö fugten 'ck htii^^n Gingetretenen unter

ber aufgeregten ^3]ienge ibren greunb galffanb. (Sie

begaben fid) eine S^reppe f)öber, "oon wo bk fc^allenbe

93?i(itairmuft! eine heiterere (Stimmung üerfünbete, al^

hk ber 33erfammtung, tt)eld}e ftc fo eben t»erlafi"en

lf)atten.

3n bem crjlen Saale, in ire(d)cm f\6> ein S3üffet

befanb, empfing fie ein blenbenber ©lan^ oon un3d()(i=

gen ftraf)[enben Rampen unb Sid)tern, unb berein unb

l^inauö burc^ bk weiten offenen g[üge[tf)üren be5 anjto=

ßenben 3:an3|aa(eö wogten forgloö luitige Solbaten

mit i^ren bunfe(farbigen, buntgefd^mürften 33accban=

tinnen.

^pier faf) man eine biefer grajiöfen ^üb(dnberin=

neu i^on bem frdftigen 3trn[ eineö in ?eber gefleibeten,

mit^eüober unb 9)^effer bewaffneten 3]o(ontairö um:

fd;(ungen, ein @(a0 !a[ten ^unfd) 3U ibren trollen ?ip=

pen fül;ren unb baffelbe bann mit ftraf)[enben 5lugen
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xtnb latentem Wm'ot i^rem raul)en (^efd()rten cre=

benjen; bort in ber entfernten @rfe beö @aaleö erblidte

man eine etnfa^, hod) jterltd) unb gefd)ma(ft)ol( o^dUU

bete junge ?ORe?:icanerin mit niebergefd)(aßenen 5tugen

itnb mit in i^rem @(^oope ru{)enben ^änben ben

füpen Überrebenben Sorten eineö jungen 2)ragoner-

officierö (aufct)en, imb bort oor bem @d)en!tif6 coquet-

tirte eine üp|)ige bunfelfarbige grauengeftalt imlb unb

übermüt^ig, bod) elegant ftd) bewegenb mit melen um

fte öerfammelten 5lmerifanern unb traf balb ©inen,

balb ben Slnbern mit ben 23(i^en i^rer gropen 5Iugen.

2Ö0 man ()inb(icfte, fal; man (eibenfd)aft(id)e, burc^

3Bein unb n:)eiblic^e (S^ön|)eit erzeugte überfprubetnbe

Slufregung, unb wi(b unb tujlig fdjallten bie $lrom|)e=

ten auö bem Slan^faal bajmifd^en.

5Dort^in n:)aren Slubrep unb (Söcoöar üorgebrungen

imb liefen i^re ^licfe bur^ t>k im Sanje loilb unb

ftürmifd) burd)einanber f)imt»ogenben ^aare ftreifen,

boc^ galffanb trafen fte nid>t.

,,®ort tan^t 5Jlorriö, galflanb'ö Lieutenant," fagte

5tubret); „öieUeid^t ^ai er ibn gefeljen. 2)er l)at ftc^

aud) hk ()cip(id}fte 9J^e;ricanerin nid)t auögefud}t, eö x\i

bie2:odbter feineö ^auömirtbe^, ein S3ilb öon einem

5}^äbc^en. (Sie^ nur 'i)a^ geuer in if)ren ^ugen unb

ben n:)i(ben fd}n;)ar3en ?ocfenfd}murf, ber um x\)xtn !lei=

neu ^o|)f n)ogt. ©uten 2lbenb, 9}^orriö, Ijaben @ie
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S^reu |)au^tmann nic^t gefe^en?" fiibr Slubre)^) fic^ ju

btefem irenbenb fort.

„2)er ip bem ^immel um eine ©tage ndfjer getreu

ten, \)ai ftd} jebod) feinen @nge( ßteic^ mitgenommen/'

erwieberte ber begeip;erte Lieutenant. „@ie fönneu i^n

oben finben, boi^ würben eie ftören, er ift am 5lbenb=

ejfen, fo ein !(eineö 5)nöatfouper/' fe^te 5D^orri^ l^in^u,

f^laug ben 5lrm bann n:)ieber um feine feurige 3:änae=

rin unb folgte mit x\)x bem Zalk ber flürmi|d)en W\i[xl

„La^ unö hinaufgehen, @5coüar/' fagte ^:ilubre^ p
feinem S3egleiter; „ic^ mu^ gatHanb fpred)en unb mU
ben 9flej^aurateur ju if)m fenben."

„@o gel)e id) fo lange hinunter jum ^^iel, iöi)

t)abe ba ein $aar @oIbfüd)fe in ber Sa[d)e, hxt mid)

geniren."

„(gpietratte, fannft boc^ ben 9}^e;cicaner ni(^t öer::

leugnen! 3^un gut, id) treffe ^i<d) am gj^ontetifd^e."

^tt biefen SBorten t)erlie^ Slubret) feinen 23eg(eiter

unb eilte t)k %xtppt l)inauf, tt)dl)renb biefer l^inuuter

in ben (Spielfaat ging.

©öcoöar Ijatte ftc^ nabe an ben 5!)^ontetif^ gebrdngt

unb fc^ob einige ^olbpücfe ^roifd^en ^it)ei no^ oor x^m

jiel^enben 5)'iännern burd), um ha^ @e(b auf ben auf

bem Sifd)e (iegenben ^uben ju werfen, alö, burd} fei=

neu 5(rm berührt, einer ber beiben Unbefanten üor i^m
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ftd) na(^ ibm umblicfte, unb (Söcoüar in i\)m fogletd)

ben 5)?ann iDteber erfannte, ber i^n an jenem 5lbenb

hü SBeracruj öom ^ferbe gefcfcojfen ^atte.

2)a5 (^olb entfiel feiner ^anb, nnb bem 5]Rörber

in t)it ftnjleren klugen ftierenb, griff er, einen ^d^ritt

^uriirftretenb, uniDtllfürtid} na^ bem «^eft beö ^o(d)eö

in feiner ^nifitafd^e.

Stud) (Bivan fjatte i^n miebererfannt, bo^ l^^^^

f\6) hin (Schimmer ber Ueberraf(l}ung auf feinen falten

Bügen.

,,S[Bollen ^ie fpielen?'' fragte er ©öcoöar, inbem

er etn?aö pr (Seite trat unb ftd) bann mit tjtn 3Bor-

ten: „Adamned Mexican" ^u feinem 9Rad)bar, einem

SSolontair, wanbte.

©öcoüar marf nod) einen fd)aubernben S3li(f auf

ben (E^ieler unb brängte ftc^ bann rafc^ nad? ber Z^nx

beö Saaleö, um ju 3{ubret) ju eilen unb il)n öon feiner

Ontberfung in ^enntni§ ^u fe^en.

„©ö n:)irb 3ett, bap wir gel)en, (SoUon^a^/' fagte

^man 3u bem 33olontair, „ eö ijl beinalje jmölf Ul)r,

ünb bk Slnbern tüerben fc^cn auf unö warten."

hiermit ging er, öcn Senem gefolgt, burd) 'ok

anPo§enben (Seile unb jule^t bur^ eine %\)nx na6) ber

%x^ppe, tt)eld)e gleidifaüö in M^ obere <Biod\mxl beö

^aufeö fül)rte. Sßon bort gelangten fie iiber wenige
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stufen auf baö platte 2)ad) beö ®ebdut)e5, voo fie mit

nod) brei 9}^dnnern sufammentrafen, bie bafelbj^ auf

fte geit)artet I)atten.

„Söenn eö ju t)ermetben tjl, barf fein (Scl)uf fallen,

fonft 9el)t eö fd)tef mit unferm Unternehmen/' fagte

eman unb fd)ritt öoran über ba§ 3)ac^ imb über hk

niebrige 5J^auer, bie baffelbe öon bem beö 3^a^bar-

l^aufeö trennte.

2)ie S^bür, mef^e öon bort in biefeö (^ebdube

fü{)rte, iDar öerfd)Ioffen, würbe jeboc^ t>on einem ber

fünf @efd{)rten, ber ein ^unb 9^ad)fd)(üffel trug, im

^^tugenblirf geöffnet, unb SlUe ^ogcn il)re (Stiefeln auö

unb fd}ritten leife auf ber treppe Ijinab, biö fte bie

^^ür errei^ten, hk in ben ©arten hinter bem »^aufe

führte. Sin beffen @nbe überwiegen fte bie benfelben

begrenjenbe ^amx unb gelangten in ben geräumigen

^of be5 ©ebdubeö, welc^eö mit feiner gronte nad;

einer anbern (Strafe ^in geigte, unb ttjorin ftd) gleicher

©rbe einer ber prac^töolljten (Silber = unb (^olblaben

9}?e;t:ico'ö befanb

2)ie 2:i)ür biefeö «^aufeö, mel^e in ben ^of fül)rte,

wax gleid;fallö balb geöffnet; bie SDMnner gelangten

in ben ß^orribor unb X)OX ben (Eingang in ben ^aben.

©in gro§eö S3orl)dn^efd)lop, ireld)eö eine eiferne, über

bk 33ort^ür tiegenbe (Stange feft^ielt, witrbe mit einem
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S3red)eifeu gefprengt, itnb ber Wann mit bem ^c^IiifTel-

bunb öffnete nun "ok innere %^hx beö ^abenö.

2)ie fünf 2)iebe maren eingetreten, unb Qxoan ^atte

eine Heine Laterne ange^ünbet, alö er na^ einem ber

genjler ging unb fagte

:

„Oeffnet ben ?aben öor biefem Senfter, bamit mx
im 5Rotf)faI( einen 2(uögang ()aben."

2)iefe§ mar fogteic^ gef^e{)en, unb ha^ ?id}t ber

Laterne geigte ben gierigen 5lugen ber fünf ©efeKen t)it

auö ben f)o!)en (2d)ränfen unb ©taöfaften f)erüorblis=

^enben (gilber:: unb ©olbfa^en, a(ö ^(ö^Uc^ ein ®e=

räufd) öon bem l)intern Bimmcr berfommenb if)re ^iluf=

mer!|am!eit bort{)in tt)anbte. 3m ^ugenblicf nad)ber

flog bort eine 3:^ür auf, unb ber @igent()ümer beö

^aufeö, ein junger 3}^e;ricaner, 5Ramenö ©orbine3,

ftürjte mit einem ?i(^t in ber ^anb in ben ?:aben. @r

fat) hit fünf 9}^annögefta(ten üor \\d) flef)en, trat einen

@d)ritt jurüc!, feuerte eine ?)ifto[e na^ i^nen ab unb

fanf bann felbj!, oon (gitjan'ö (Sd)u^ auö einem Oteöol-

t)er töbtüc^ getroffen, ^u S3oben.

Sauteö Hilferufen innerhalb beö ©ebäubeö, fo mz
and) auö bem obern (Sto(fn:)erf in bie (Strafe I)inauö

machte eö ben ^Dieben rat^ctm, auf i^xt gluckt bebac^t

p fein, unb o^ne SSer^ug f|)rangen (gwan'ö ©efä^rten

3um genfer ^inauö nad) ber 8trape, tt)d{)renb biefer
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eilig einen ©laöfajien mit (Sd)mutffad}en leerte unb

biefelben in feine 2:afc[}en t>erfen!te.

3)er3nfall wollte, tia^ foeben eine9]Rilitairpatrouil(e

in bie 5'^df)e beö (S^ebänbeö gefül)rt war, unb ba^ |)ilfe=

rnfen ^atte fte in bem 5lngenblic!, alö bie t)ier ^uht

3um genfer Ijerauöfprangen, t>or t>a^ «^au5 gebradjt.

2)ie (Solbaten fielen nun über bicfe l)er, unb waren

nod) bemii^t, fte ju überwältigen, alö (Sman t>tn

5lugenblicf benu^te, auö bem genfter fprang unb pfeiU

fd)nell in ber 5)unfell)eit ber Strape üerfd)tt)anb.

2)icfer a^aubmorb erzeugte auperorbentlid)e 5(ufre=

gung in ben ©emüt^ern ber 53]e;cicaner, jumal ha in

le^ter ß^it ®ewalttl)ätig!eiten aller Slrt opn (Seiten ber

51meri!anifd)en (Solbaten üiel l)dufiger oerübt worben

waren.

2)ie beiben ftreitenben ^Regierungen l^atten auf'ö

5^eue griebenöunterl)anblungen eingeleitet, unb Q3eneral

(Scott war üon ber feinigen t)k auöbrüdfli^e Sßeifung

jugefommen, auf ba^ ?D?öglid)jle 5Illeö ju t)ermeibett,

\va^> bk ^eüölferung 5]Rejcico'ö gegen bie Slmerüaner

aufbringen fönne.

(So würbe ba^er ein ^riegögerid)t ^ufammenberufen,

um über bie gefangenen ORäuber, weld)e ju ber 2lmen=

!anifd)en 5lrmee gel)örten, öffentli^ ju richten.

2)er 6aal war ^um ©rbrücfen mit 3ul)örern,

fowol)l 5üneri!anern alö aud) 9}Ze;cicanern gefüllt,
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a(§ tk oier 3?erbred)er üor baö Slnbimal öefü^rt

iDurben.

Slud) Slubrep, galflanb unb @0cot)ar Ratten (Si^e

unter ber neußtertgen 5J^enge genommen, unb mentge

S3änfe ireitcr prüc! f)atte fid} (Swan niebergelaffen, um

öteii^faüö 'ok 3ßerl)anb(ungen mit an3u[)ören.

2)ie Sengen waren t?erf)5rt, ^ur 33ertf)eibigung ber

Slngeflagten voav 5Rlc^t5 öou (5rf)eb({d}!eit ^u tf)ren

©unjlen üorgubringen, unb biefe Ijatten tf)re ^(^ulb

mit unbeütmmerter 9]Riene eingejlanben, ba fte weit

baoon entfernt iDaren, nur baran ju benfen, "oa^ man

fte megen eineö SLsergel)enö gegen 50^e?:icaner \)axt

bej^rafen njürbe. Sod) ha^ Urtf)ei(, raetc^eö gegeben

lüurbe, lautete auf S^ob burd) "otn (Strirf.

©ie ein 5)onnerfd}lag traf e§ bie £)l;ren ber 3ßer=

bre<I)er, ber'fred}e ldd}e(nbe 5lu§bruc! if)rer @efid)ter

mad)te bem beö (Sd}rec!enö unb ber >lobe§angfl ^(a^,

fte mürben letd)enb(a^ unb brauen jule^t in Sefd)mer=

beu, in (Sd)mcif)ungen unb in bie f)eftigflen Eingriffe

gegen i^re 3lmeri!antfd}en 33riiber auö, für bie fte in

Den (Bd)iad)kn \l)x 33[ut loerfpri^t hatten, unb 'ok fte

je^t eineö SP.e^ncanifdjen ^unbeö SSiKen morben

«joüten.

^üd) man legte il)nen mteber Letten an unb mar

im begriff fte ab5ufül)ren, al§ ber Sßolontair (5allomat>

üortrat unb mit lauter (Stimme aufrief:

ftrinanö, ecentn. 8
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„5Benu wir beim iDirüid) jlerben muffen, fo foU

iDCuigilenö anä) ber, bcr aKciu un^^ 311 bem Uuternel)^

Uten i^cranlapt \)at, mit um^ g(eicl}e5 ed}ic!i'a( tf)ei(en.

5Dort fi^t er, eö tj^ (Siüan!"

^ei biefeu S5>orten geißle (^.aUoii^ai^ mit ber ^anb

na^ Senem l;tu; ^^Keö in ber ^scrfammdnuß blicfte

nad} bem Spieler, ber ftd) bereite ber Z^nx beö eaale^

pbrdnate, {e^t aber 3urii(fße()alten iinb entiraffnet

unirbe.

„2)aö iil ber 93cörber, ber mid; i>om ^^ferbe fd)cp,"

fd}rte ©öcoimr, alö er ben (Spieler erblid:te, hm man

jefet t)or bie ^c^ranfen beö ©erid}tö 5001.

8n>an trurbe nad^ |tatt9el;abter 3Serf)anb(ung f^ul-

big erfannt, jum ©algen Derurtbeilt unb nod) am fel=

ben ^age t>om ^cben ^nm Zott gebraut, it)dl)renb

@enera( Scott beffen p3tit)d}u(biöe begnabigte.

2)ie griebenöunterljanbhingen jirifc^en t)tn Olegie^

rungen ber ^bereinigten (Staaten unb SJJejrico'ö n)urben

nunmel^r ern(^lid)er betrieben, oon beiben (Seiten geigte

man fid) nad)giebiger, unb enblid) ftieg mit bem

5lbfd}hi^ beö griebeuöDcrtragö hk (Sonne ber grei^eit

it)lcber über 5)?e;i'ico auf.

5)ie 5lmeri!anifd;en 2!ruppen it)urben balb barauf

auö ber ^auptftabt unb au5 bem ^anbe nad) 33era=

cruj 3urrtdge3ogen, um t)on bort nad} ben 33ereinigten

(Staaten eingefc^nfft ju iperben, unb mit bem -JRej^
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berfelben erreid)ten aud) 5Iubre^ imt» galflant) biefe

etabt.

2)er Ic^te ^Dampfer ber Slmerüaner in t)em ^afen

üon SSeracruj machte SSorbereitungen ju feiner na()e

bet)orf!ef)enben 5lbreife, t>ie ^e;rtcani[d)en %axh^n ix)e{)=

ten lieber über ber ^taht, fomie aucp öon ber ge(fen=

fefte Ulua, alö feier(id)c^> ©locfengeläute tfk Qmvo\)mx

nad) ber mit @o(b unb Purpur gefd}müc!ten unb auö

9}^armor erbauten ^atl)ebra[e rief, um bort ber Slrauung

SIubret)'ö unb (Söcoi^afö mit ^Iliarba unb 3i>i^ciiba

be ©öcalante, biefer übergliicflic^en ^Bräutpaare, bei^u=

n)of)nen.

(Silber, balfamifd}er 2ßei^raud) burd}j03 Ut ^ird)e,

unb i^on bem ^\)ox rooßten Ijimmüfc^e 5J^e[obieen,

tüd^renb bie beiben -'5)aare ben fird)lid)en (Segen

empfingen, ^m folgenben 5}torgen tönten feierlid) unb

fejtlic^ abermals W (^lorfen, al§ Slubrep, öon feinem

greunbe galflanb begleitet, feine junge grau an ^orb

beö 2)ampfer§ führte, um mit i^x nac^ feiner ^eimatf)

jurüd'jufebren.

2)er ^onnergru^ ber ®cfd)ii^e auf bem ^tiegöfc^iff

tt)urbe öon Ulua ()er beantn)ortet, unb ber 3^uf „Viva

la republica" fc^allte bem $5af)r3eug öon bem 5öerfte

über t}k grünen SSogen beö (^olfö na^.
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Ie;ca6, Daö 5Rorbamerifanifd)e Stalten, gef)orte

fc^on, alö gerbtnant) (Sortej 5]Re]ctco eroberte, 3U btefem

tobe, unb fd)on im fecbö^e^nten 3al)rf)itnbert grün^

htk (Spanien bort einige ^Rieberlaffungen, benen jebod)

lange Seit feine anberen folgten, biö im 3al)re 1689

ber (^ouv^erneur t>on (SoI;al)nila, ©apitain 5)on 5llonfo

be 2eon, i^on bem SBicefönig, 5i)larqniö öon ^Ronbooa,

^efebt erl)telt, bie ^a^ beö ^eiligen ©eifteö nnb 'o^n

oafelbfl münbenben (St. 5}^ar]rfln^ 3U erforfd)en, nnb

bei biefer (^elegenbeit im Sabfe 1690, feierlich t)cn bem

^anbe S3eft^ nel)menb, ^k 5]Riffion (San granciöco in

S:e?:aö gritnbete. 5Drei 3al)re fpdter gab ber ^önig

öon (Spanien ben ^efe()l ^n weitern ^nfiebhtngen in

Sejraö, woranf bie 5}lifftonen ^a?)nrifftma, (Soncepcion,

(San 3of^, DJRaria (Santiffima, ©uabehipe nnb oiele

anbere eutjlanben.

50Rit groger 58orfid}t {):elt in fpäteren 3al)ren bie

'Spanifc^e S^egierung alle ^vemben auö biefem Sanbe

surfte! nnb beobad)tete nament(id) mvit migtranifc^em

5lnge il)re 5^ad}barn, 'ok ^Bereinigten (Staaten t)on
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^'cort'amerifa, [eitlem il)x biefe hk beibcn gloriba'ö

iinb i^oiüftana cntri|Teu f)atteu. 2)emof)nc3ead}tet gelang

eö einzelnen Slmerüanern, in ^a^ gefegnete ^e;caö etn3U'

bringen, Heine Slnfteblungen wejllid} i^on bem ^abine=

flup 31t grünben unb fogar nac^ ben etrömen S^rinit^

nnb ^ra3o0 311 3ie!)en.

3m 3cif)ve 1819 gab ber ^önig r>on Spanien bort

einen @rant (?anb 3um 5lnfiebe(n) an 53?ofe3 5lujlin,

bamit berfelbe nebil feinen in i^rer 3rifd}en ^eimat^

liegen ibrer D^eligion i>erfoIgten ©laubenögencffcn eine

Kolonie grünbe. 3(ufttn jlarb üor bicfem Unternehmen,

fein (go^n aber fii^rte eö im 3ai)re 1820 anö, inbem

er hk 5^ieberlaffung 3it)ifd)en bem (Solorabo unb bem

33ra3o0flnfle anlegte. 5Die§ iraren bie erjten gremben,

tit t)ün ber D^egierung W ©rlaubni^ 3um 5lnfiebe(n in

S^e;i*aö befamen.

Sind} ta^ 9]Rencanifd)e ©ouöeruement, irelc^eö

balb barauf baö ^panifc^e 3od) abgefd)üttelt ^atte,

bielt immer ein wad}fame0 3htge auf bie öft(id)e @ren3e

feiner ^rooin3 3^e,ra^v inbem eö fiird}tete, t>a^ baffelbe

ifem einmal gefcifjrlid) irerben !önne, befonbero nac^-

bem beffen 9^rot)in3iaIregierung foit>ie bie ber benad)=

barten ^ro^oin3 ©oJ)a^ui[a am 24. 5)cdr3 1825 ein

@efe^ üer5ffentlid)t batten, ireld^eö jebem gremben bort

5^anb 311 cultiinren geftattete unb 3ug[eid) allen neuen

5infieblern auf 3e^n 3a^re fdmmtlid)e Slbgaben erlieg.
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2)ie ^eüölferung t)on 2^e;caö l)atte biö^er faum

brettaufenb Seeleu betragen; t)od) nun ftrömten ooii

5Rorben unb öon Ojlen ^er ©tnmanberer in ^Jcenge

!)erein, unb ba§ Sanb mar tu fur^er S^tt ber g^etl^afen

für al(e bteientc3en, ^k r>on bem ©efe^e ber benad)barten

^bereinigten Staaten flie[;en mußten. 3;aiigenic!)tfe,

Sc^n)inb(er, 5Diebe, Sf^äuber unb 9]Rörber fuc^ten ^kx

eine ftd}ere 3Hflu(f)t§ftätte, unb Sf[at)eneigner, bie t>on

i^ren ©laubigem bebrängt irareu, [loben mit ^unber^

ten i)on ^J^egern nad) biefem S(fp(.

'SBie gefagt, ben bei weitem größten %\)n[ ber @in=

n)anberer bilbeten jene oerjweifetten 5}cänner, bie cnt::

treber auö gurd}t oor ber Strafe wegen begangener

SSerbrec^en ober loom barten 9]Riggcfd)ic! getrieben ftd)

babin begaben.

Söie in (Suropa in ben Seiten be5 gauftred}tö faf)

man fte hi^ an t)k 3cif)ne bewaffnet einberfd)reiten,

ieben 5lugenb(irf bereit, mit ^Jleffer, ^iftole ober 23iid)fe

eine grage ,3U beantworten, uuD nur mit ben SBaffen

im 5(rm fegte man ftd) im eignen r^aufe, fowie unter

freiem vg)immel nieber.

33a(b verbreitete ftd) ber 3^uf t)k\^^ bi§f?er noc^

wenig befannten wunberöollen 5i^anbeö burd) bie S3erei=

nigten Staaten, unb ber 9Reid)t^um fetner l^dnbereien,

ha^ ewige ©rüuen feiner @raöfläd}en, feine riefen^aften

Sdlber, fein ungtaubti^er Ueberflu^ an SIßitbpret unb
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anlben ^ferben, bie (Sd}ä^e feiner ®eMrge, feine ire|l=

(i6en frpftatlf) eilen £^uel{en unb (Ströme unb t>a^ rei-

3enbe Älima nnter einem fietö blauen .^immel t>erfel)l=

ten nicl)t bie S3lirfe auc^ beö beffern S:beilö ber 33et?öU

ferung feiner 9'^a6barflaaten nad) il)m l)in3ulenfen unb

(Sin^elne ju bejlimmen, fi6 l)ierl;er 3U n?ac3en.

©in gro^eö 5öagni§ blieb eö nocb immer, mit grau

unb ^inb l)ierl^er 3U sieben, ba bie ^erfonen ber juerjl:

gefd)ilberten £}ualitdten ben größten 3:beil ber @in=

irol)nerfd)aft au^mad^ten unb t)k älteren 33eirol)ner,

f^renge ^atl)olifen, in ben ßinwanbernben nur Äe^er

unb Sanbrduber erblicften. S^re 5ibneigung gegen bie-

felben it)ud)ö umfomeljr, atö fie il)re Ol)nmad)t, ben

übermütbigen, beC^peraten (Sinbringlingen entgegen ju

treten, erfannten, unb üenranbelte fid) in erbitterte

geinbfd}aft, bie fie, wo e5 ungef!raft gefd^e^en fonnte,

an ben S^ag p legen nid)t üerfdumten.

(Sine nod) treit größere ©efa^r jebod) brobte ben

(Siniranberern: ©er töbtlidie f;a$ ber rotl}cn Urbewob^

ncr biefeö ^anbeö, bie in ben neu l)ereinrtromenben

5)]enfd:en jene bleid)e Oiace erfannten, n-^eld^e nac^ i^xtn

uralten 2:rabitionen tk rotten 9]Ränncr i>on ber (5rbe

vertilgen ipürbe, wd^renb fie auf bie ?0^evicaner nur

mit SSerad}tung blicften, alö auf ein SSolf, u>eld)eö

il)nen untergeorbnet fei unb nie gefäl)rlid) tperben

fönnte.
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(Sie traten biöl)er nur wenig mit ben 353ei§en in

^erübruncj gefommen uni) befanden ftc^ nod} ganj im

Sujianb ber Statur; fte lebten nur öon SSilb unb inö=

befonbere öon bem S3üffel, beffen ,g)eerben t)k enblofen

®raöfldd;en 3U 3:aufenben burd}3iel)en; fte folgten ben=

felben im Sviil)ial;r mit ber au[blü^enben 33egetatiou

nad) 5'^orben unb fe^rten t)or ben SiBinterftürmen mit

x^mn irieber in biefe ^arabiefifdjen ^dnber jurürf, in

benen ein emiger (Sommer @ra§ unb 23Iumen niemals

abfterben tagt. Se^t, wo bie 3nbianer t>\t ©efabr fiir

i\)x \6)ö\Kd 33aterlanb, fi'ir if)re eigne @;iijlen3 erfannten,

ftiir^ten fte ftd) mit ber SButl; ber S^er^roeiflung auf jebe

neue Slnfteblung ber SSei^en, brattnten nieDer, fo öiel fte

fonnten, unb morbeten, wo ftd) if)nen ©etegenbeit bot.

^od) t)[t uni^erftegbaren £:uell€n bew 9^eid)tbum§,

tu biefe g(uren barboten, waren für bie Slmerifaner

ein ^u mä(^tiger O^eij, a(ö ha^ alte biefe ©efabren fte

()dtten 3uritc!fd)re{fen fönnen, unb hk ©trafen oon

(El)reöe|}ort, ^f^atd^itod^eö, Stteranbria unb Opetoufaö

in ^ouiftana würben täg(id) me()r öon ßinwanberern

belebt, bie, entfd)(offen ben ©efabren bie Stirn 3U hk-^

ten unb mit bem (Sdndfat 3U ringen, tbren SSeg nad)

bem fo öiel gepriefenen unb bod) verrufenen 2^e,raö

nahmen, über ttw ^abinc=, 3:rinitt;= unb S3ra30öflu§

3Dgen unb fogar aud) einzeln am ßotorabo fejlen %\\^

faxten.
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3n golße tiefer @tutt)aut)enin9en beflaub je^t bie

S3et)ül!erung grö§teutf)ei(ö auö ^Jlmertfanern unb

tt)ar biö über jwanjigtaufenb (Stelen angemacbfen.

2)te wenigen 9j^e;t:tcaner, 'ok nod) an ber (gd)ol(e feil;

{)ie(ten, auf vo^ld)^x fte geboren u>aren, öerfd)tt)anben

in bem (Strubel beö neuen (S(ement§, nament(id) in

ben öpd}en ©egenben, it)äf)renb fte n)eftltd} öon bem

©oloraboflup noc^ ba^ t>or^errfc^enbe(55efd)fe6t blieben.

9)le;ricaner unb 5Imeri!aner waren aber in 5Den!=

unb ^anblungöweife, (Sitten unb ©ebräud)en fo febr

üerfi^ieben, "i^a^ fte wie geuer unb S>affer nid)t ^ufam=

men bef^eben fonnten; ber SImerifaner mit raftlofem,

l^orn>drt§ bringenbem, übenrältigenbem unb i\mh\)än'

gigem ©eifl: fonnte nid)t rul)tg neben bem trägen,

erfc^tafften, aberg(äubifd^en 5}le^icatier leben, unb gan^

befonberö nid}t, fo lange a(5 biefeö Sanb, wenn auc^

nur t)tm ^^lamen nad), no^ ^u ^e;t:ico gel)örte.

Obgleid) tk 3SJ^eiCtcanifc^e ^Regierung bie ^no^d

fd)laff genug l)ielt, um 2)rud in feiner SBeife fül)len ju

laffen, fo würbe bod) bem Slmerüaner ber ®eban!e,

t?ou i^r abhängig ju fein, tägli^ itnerträglicber, bie

©elüjie, biefeö 3oc^ abaufc^ütteln, würben immer lauter

auögefprod)en, bie 5luflel)nungen gegen bie S^egierung

immer l)ciufiger, biö ft(^ ^ule^t ta^ Sol! in 5ö^affe

erbob unb öffentlid) feine Unabl)ängigfeit proclamirte.

2)ie S^egierung, beren ?ORa(^t burc^ 'Streitigfeiten
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i^rer ^roütnjen, fowte biird) Uneinigfeiten jwtfdjen

i\)xc\\ ©(tet'eru bebeuteub gefd)mäd}t voax, fud}te burc^

5Rad)giebig!eit unb ^Dltlbe bte Un^ufrlebenen ^u beru^t=

gen unb bot einen 8teuer{a[i auf neue je^n 3af)re an,

allein umfonfl, man ^ielt i^r tik Scil)ne ber neuen

{Republi! 3:e;t:aö alö 5lntn:)ort entgegen.

^Darauf fanbte fie ben (Venera [ (Santa 5lnna mit

einer ^iemlid) bebeutenben »^eereömadjt nad) ^e;t:aö,

um bie ^ftebellen burd) ©emalt jur Sflu&e 3U bringen,

btefer be3eid)nete feinen fiegreid)en ^no, burd) t)it fitr(fc=

ter(id}(ten ©raufamfeiten, liep ^unberte öon Äriegö^

gefangenen erfc^ie^en unb fd)ic!te anbere in t)it S3erg=

Xücxh ber fernen ©orbilleren, wo il)rer ba^ grenjenlofej^c

(Slenb wartete.

5Daö ^äuffein ber 5re;caner (Streiter mürbe immer

njeiter nad) Often ^urücfgebrdngt unb mürbe immer

Heiner, ba faft ^illle, benen bie ^Mte'gx nad) titn S3er=

einigten Staaten offen ftanb, hk gal)ne ber 9fiepubtif

»erliefen.

5)ie 8d)aar bepanb je^t beinal)e nur auö Slmeri-

fanern, hk ha^ ©efel^ öerbannt l)atte, unb mürbe unter-

l)alb .^oufton an bem 5(uöfiu§ beö San Sactntof(uf|eö

in bie (5)a[t)efton=33at) üon (Santa 5lnna eingefd)lo|fen,

ber l)ier ein oerfd)an3te0 Sager bejog.

2lm 5lbenb beö 20. Slprilö 183G berief ber S:e;ra-

mfd)e ©eneral ^oujlon feine Sruj^pen ^ufammen, l?ielt
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it)ueu baö 53 eqn) ei feite tf)rer ^age üor unt) (ieJ3 be=

ratzen, wa^^ 9efd}eben foKte. — ®nat>e üon ben SJ^ejcU

canern jlanb ntd)t ^u ermatten, unb eö befanb fid} auc^

mrflid} fein (Streiter unter if)nen,ber biefelbebeanfprud^t

baben mürbe; Slud)t mar unmögltd), unb mit bonnern=

bem .g)urrat) mürbe barum befd}loffen, am ndd}ften

5[Rorgen ben obglei^ ^manjigmal überlegenen geinb

anzugreifen unb ^u ftegen ober ^u jlerben.

^aum graute ber 3:ag, a(§ t>k beö^erate, bunte

3)lenge ftd) orbnete unb bem fafl ftcbern ^ob ,^uj!ürjte,

ber tf)r "oon ben SBdEen be^> 5}^e;i'tcanifc^en Magere

entgegenbli^te. 5Der 2öeg mar hi^ ju feinen ©rbauf^

mürfen fc^on retf)enmeiö mit Seichen bebed't, bod) aufö

5Reue j!ürmten bk Ser^meifelten öor, um x\)x ^thtn

menigftenö fo treuer afö möglich p öerfaufen.

3)er ^ampf an ben 5öäl(en mar furd)tbar. —
5D?ef)rmalö f)atte eine ^a\)l ber (Etürmenben bte @rb=

mauer bereitö erflommen unb (giegeögefd)rei ertönen

(offen, "oa^ aber jletö mit ^obeöröd)e[n enbete. 5^od)

aber Pog \)k gabne ber jungen 3ftepub(i! über i^ren ftc^

immer mieber fd}lie5enben 9fleif)en.

(Bo tobte ber ^ampf ben ganjen $Iag, md^renb ber

^immel au0 fd}meren (^emittermolfen Sf^egen in @trö=

men l)erabgo§ unb mit Donner unb ^(i^en ba<> ^rieg§=

gefc^rei begleitete. — 2)ie 5CRunition ging ^u ©nbe unb

mit t)in napgemorbeneu ©eme^ren !onnte man nic^t
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mcl)x feuern, ba brannte ^um le^tenmale ber Sfleft ber

^rö§tentf)ei(ö üenpunbeten Sle;t:aner gegen bie (SrbwaUe

beö geinbeö, ber S^rdger ber %a\)m, ein blonbgelocfter

Süngling S^amenö ©orbon, eine lüeitflaffenbe SBunbe

auf ber etirn, erffornm hk ^öf)e, er^ob baö Banner,

unb halt) ertönte um i^n f)er ber Subelruf feiner wut^^

fd)äunienben ^ameraben. !Die 23ebienung hd ben

feinblic^en @efd)ü^en n>urbe niebergeme^elt, ein 5)le)t:i'-

canifcJ^er t)fficier, ber mit bem 5Degen in ber gauft eine

ber Kanonen (öiüenmütfjig gegen bie l)eran|liirmenben

Raufen üertf)eibigte, fanf \d)voa getroffen nieber, unb

fd}ün jucften bie klingen ber ©egner auf feine S3ruft,

a(ö ©orbon fid) 3n)ifd)en i^n unb bie blutbiirftigen

Slejraner voaxl ben Officier mit ber ga^ne bebecfte unb

feine ^ameraben mit ben SBorten: „Seg t)om ®efal(e=

neu, bort llel)en biegeinbel" nad) ben manfenbenD^ei^en

ber 9jRe;ricaner füf)rte. —
^a\^ mürben t)k ®efd}ü^e umgcfeljrt unb fd)(eu=

berten je^t i^ren^artätfd}enregen auf bie bid}ten DJRaffen

ber 5D^e;t:icaner. (2d}recfen unb S^ermirrung erfaßte baö

^eer 8anta Slnna'ö, mit 3Dkffern unb ©eme^rfolben

tjollenbeten t>k 8tiirmenben in ben ööUig aufgelöpen

^n\)m ber geinbe 'ben blutigen (5ieg. Äein Seben

mürbe gefd)ont, unb ^punberte (Üirjten auf i^rer g(ud)t

in hk fumpfigen 33u^ten ber ^a'c/ unb fanben bafelbjl

x^xm Sob. 5)ie einbred}enbe 5Dun!el^eit mad}te t)k
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SBenDtrrung uod) örö§er, unb mit ftnfenber S^ac^t voav

baö gan^e ^eer beö am 53]orgen nccb fo fiol^en geinbeö

üernic^tet ober jerjlreut. (Santa Slnna entfam in ber

Reibung eineö gemeinen (Solbaten in einem 33oote^

tDuvbe aber fpäter an feinem ^ö(3ernen ^ein erfannt

unb gefangen nad) ben bereinigten (Staaten ge'brad)t,

bie i^m feine grei[;eit irieber gaben.

^ad) biefer gcin3lid)en 5Rieber(age mar in 9)le;t:ico

}eber ©ebanfe erlofc^en, Se;t:a0 n)ieber 3U erobern, unb

balb barauf mürbe eö foioo^t oon ben ^Bereinigten

(Staaten, a(g and; fpdter oon @uropdifd}en 5)^äd}ten

aU S^epubli! anerfannt.

2)er Uebermut^ ber (Streiter öon (San Sacinto

!annte t)Dn biefem S^itpunft an feine ©renjen me^r;

mand)e ©räueü^at traf nod; fpäter hk 5CRe;cicanif^en

SRieberlaffungen unb be^eid^nete bk 33al)n biefer 3Üge(=

(ofen ^d}aar, W nun in einzelnen steinen ^orben ba^

?anD burd)3og. —
iDaö ©erüd)t t>on biefen (Sd)redfen5fcenen brang

burdj bie ^Bereinigten (Staaten in bem Waa^^, ba^ t)k

ßinwanberung auf lange 3^ii ftocfte unb OTeö, maö

man ftc^ atö gräutic^ be^ei^nen moUte, mit bem ^f^amen

„S^e;canif6" belegt tourbe.

2)ap ber junge Staat in biefer Sßeife nid;t auf-

biüben fonnte, mürbe balb eingefel)en, eljrenmert^e

50Rdnner traten l)eröor unb öer|ud}ten 3^ec^t, ©efe^e, fo
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mt möbefonbere 'Sid}erl)eit beö (SigentFjumö unb ber

^erfonen ^u [Raffen. @ö gelang, wenn aud) nur fel^r

langfam, unb in gletd}em 23erf)d(tm^ belebten ftc^ au(^

mteber bie (Strafen t)on £)j!en l^er mit Sinwanberern,

unb 5RieberIaffungcn erjlanben in alten Zl)Qxkn ber

{Repubüf, fo wdt eö ber anbere ncd) nid)t gebemütf)tgte

geinb berfelben, bie Snbianer, julie^; biefe fonnten

ni^t mit einem (2(^(age üernii^tet ober unf^dblid^

gemacht werben unb ftanben bemSlufblii^en beö Sanbeö

me^r in bem SBege, alö friil)er bie 50^e;cicantfd;e 3^egie=

rung, tit ju SlUem gern \)k ^anb geboten l^ätte. ©inen

^rieg öon (Seiten bc§ ^iaak^ gegen biefe feinblic^eu

^Za^barn ]ix unterne{)men, tpar unmöglich, benn man

fonnte fie ireber jum Kampfe zwingen, noc^^i^nen in

bieS3erge unb unmegfamen S(^(ud;ten ber ®uabe(u|)e=

unb (Et. (gaba::@ebirge folgen. 3Sergeben§ fann man

l^in unb l)er auf ÜJ^ittel unb S5>ege, um fie unfd;äblid)

lu ma^en, frieblic^en O^atljfd} lägen gaben fie !ein(55e^ör

unb bejlanben jlet5 barauf, 'i)a^ man i^nen ha^ Hnb
unb il)re Sagbgrünbe unangetaftet laffe.

Sn ben füböftli^en S^^eilen beö <gtaateö war iwax

weniger üon biefen Jeinben ju befürd)ten, unb bie gefe^=

liefen unb gefellfd)aftli(^en Sßerbältniffe fingen an ftd)

günj^iger 3U geilalten, wenn auc^ bie Sßaffen nod) nic^t

abgelegt werben fonnten, unb man gar oft fid} felbft

O^ei^t t)erfd)affen mu^te. —
flrmanb, 6cencn. 9
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3ßte[e ber alten 5[Re;t:icani[(^en ^eiüobner biefer

oft(id)en ^anbe tDarcu fo^ar auf 'ck öerfaffenen ?)[d^e

juriic!ge!e{)rt, unb in ben n:)cft(id)en (Strichen beö

(gtaate§, ido immer nod) baö (gpanifd)e ©ef^lec^t baö

jaf)Irei^ere voax, fanben fid) me^r unb me^r grembe

ein, t>k eö sagten, ^Ingeftd^ta ber SBilben i\)x^ glitten

auf^uf^lagen.

5^ac^ mehrtägigen, fd}n)eren ©emitterregen fingen

bie Sßolfen noc^ tief über bem S^iiefenipalbe, ber bk

Ufer be5 SSrajoöflujfeö h^t)^dt unb feine mcid)tißen tiefte

n)eit über bie träge fc^Iammige g(ut^ binjlrecft. Unge=

l)eure SBeinranfen unb (Sd^lingpflan^en, üermifd)t mit

einem langen Wloo^, had vok graue ga()nen t>on ben

Gipfeln ber SBäume ^erabtx)e()t, taud)en if)re (Spieen

in ben langfamen (Strom, unb (e^tereö bebecft vok ein

Trauerflor ben äußern S5>alb ju hti^en (Seiten bee

gtuffeö unb ^ä(t feine Ufer in ein en)ige^^ 2)un!e( gel;üt(t,

in bem ^laufenbe üon 5l(ligatoren an ben fd)(üpfrigen

S3dn!en l^inauf= unb {)inunterg(eiten, it)ä()renb ber

SBafferrabe fd}eu bur^ biefe (Sd)atten flattert unb feine

unl)eimlid} !räd}3enbe (Stimme ertönen lä^t.

2)ie 5Ratur l)at biefe Ufer mit folc^ fd}auerlid)em

Mdt) bem ^J}^enfd}en jur SBarnung umgeben, meil

^ran!l)eit unb Sob in biefen ewig feud)ten, i>erpejteten

Sd)atten feiner wartet. 2)od} wie manc^e5 (3i\i beim

(^enup füp ift, fo umfängt auc^) in bem grünen 2)unfel
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biefeö ^albeö t)cu arßtofen unerfal)renen gremben, ben

ein (auger S^ttt bitrd^ offene, öon tro|)tf(^er (Sonne

er{)tl3te ^ratrieen ermübete, ein 2öo^(be()a9en, eine

moUftj^iße Äü^le, mit tiefen 3ügen at^met er hk öon

taufenbfältigem lieblichem unb geraürjigem 33Iumen=

bnft gef(^n:)dngerte, gtftiße 3Itmof^f)äre, um mit umne=

belten 'binnen ^raifd^en ben üppigen, iDuuberüoIlen

3fiiefenblütl;en auf Dermoberte ^aumj^ämme l;{nju=

ftnfen, md)t al^nenb, t)a^ biefe rei^enbe parabiefifc^e

Umgebung mit bem grä^Iid)ften Jlranf()eitcfioff erfüllt

i[!, unb ba^ er auö feinem htrjen (2d}lummer nur mit

5lngft, gicberglutl) unb eijtgem 35l;n!lappern enrad}t,

nic^t al^nenb, tia^ il)n ^i^ob bringenbe Schlangen

umf(^lei^en, ba§ er auf einem S^eft oon (gcorpionen

ru^t, ba§ ber giftige 2;aufenbfu§ ju i\)m l^eranfried^U

unb bte S^iiefenfpinne ftc^ an feibnen Reiben auf il)n

^erablä^t, um ibm bur^ t^ren ^t§ (2d)mer5 unb

Mxani^nt ^u bringen. @r fü()lt nur bie Ml)k, hk

il)n erfrif^enb unb be^aubernb umiüel^t, ftel;t nur, vok

t>k mdd)tigen Stämme \\)x bid)teö ^aubbad) über i^m

toölben, jlaunt über t)a^ lounberbare 3flan!engefled}t,

tt)omit tk -JRäume burd)moben fmb, unb bewunbert

hk ?)rad)t ber 23lumen, hk \vk bunte glammen auö

ber Kuppel biefeö Saubpalafteö auf= unb nieberpeigen

ober ben immergrünen ^obcn bebecfen. greubig folgt

fein 5Iuge ben ©d)aaren buntfarbiger ?)apaget)en, bie
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bie fc^atttgen 3^dume burd}fd}iegen, bem f^nellen glug

ber feurig rotten (Sarbinäle, ber bridantfarbtgen ^olt^

brtö, unb (aufd^t öernjunbert bem (Summen, (2d)riUen

unb Btr^eu ber Snfeftemi^elt, mel^eö ununterbrod)ett

bie Suft erfüEt.

©inige taufenb (Schritte öon ber ^ratrte entfernt

unb \)on freierer Suft umn:)e{)t flanb in biefem Sßalbe

ein ^öl^erneö ^ax\^, öor bem fti^ burd) ben rotten

meieren 23oben ein gal^rweg ^in^og, an bem beö 5}len=

fd)en ^anb tDentg me^r getrau ^atte, alö ^ier unb

bort ein alter abgehauener 33aumflumj)f üerfünbete.

2)aö ^auö xoax ein fogenannteö bo^|)elteö S3[o(f^auö

ober ixod ungefähr fec^3e{)n gu^ t)on einanber entfernt

ftel)enbe, üon aufeinanber gelegten S3aumftämmen oer-

fertigte ©ebdube, vodd)z burd) ein langeö ^aö:) öer^

bunben waren, fo tia^ ein fc^attiger luftiger 2)urc^gang

3tt)ifc^en il)nen blieb. Slunb um biefe^ ©ebdube ging

auf rollen l)ßl^ernen (Sdulen ein jiemlic^ flad)e0 (Sc^ins

belbac^ unb bilbete eine breite ©allerie, 3U ber tt)eber

pflegen noc^ hk einzelnen (Sonnenftral)len bringen fonn=

ten, benen hd l^eiterem ^immel bie fleine gel)auene

M)tung üor bem ^aufe tt)ol)l 2)ur(^)gang o,mä\)xtn

mod)te. fDie ©iebelwdnbe gu beiben (Seiten btefer

Söol)nung geigten über ber Sßeranba burc^ geniler,

ober rid)tiger be3eid)net t)effnungen, bie burc^ Ht>m

gefc^loffen «) erben fonnten, t)a^ fi^ unter bem ^ölaernen
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;Da(^e nod) betx)ol)nbare Sftdume befanden, 31t beneu

auc^ eine 2;reppe führte, iDelc^e inuerl)a(b beö 5)ur^^

•gangö jn?{f^en ben ,g)dufern angebrad)t war. (Stwa

^tDanjig (Schritte üor biefem ©ebdubefal^ man^wif^en

3it)et jlarfen 33äunien einen langen halfen fec^ö gup

über ber (5rbe in horizontaler ^age befeftigt, mit einer

t)arin ein9efd)Iagenen 3Rei^e öon 5^pc!en, bie ba^u

t)tenten, $ferbe an^ubinben, eine S3orric5)tung, \vk man

fte, befonberö aber t)or ©irtl)öRufern, in biefem Sanbe

^äufig antrifft. 3n einiger (Entfernung binter bem

^aufe f^anben nod) meE)rere fteine S3(üc!{)äufer, bie mie

eö fd)ien 3U 'StaKungen benu^t würben, benn bur^

bie offene S^i'ir be^^ einen fonnte man eine 9^aufe unb

barunter einen ^rog bemerfen. ^ucb waren mehrere

t^aufen getrocfneter ^J^aiöblätter in if)rer 9ldf)e aufge^

•ftapclt, ein gutter, we(d}eö bie •*3)ferbe au^erorbentlic^

lieben. Dod) alle biefe ©ebdube flanben unter bem

bid)ten ^aubbad^e, ire(d)eö t>it um|le()enben ^dume

bilbeten, unb nur öon bem 2Sof)ngebdube fonnte man

nad) bem ^immet burd)fel)en, wo je^t bunfelgraue

Söolfen öorüber^ogen, wd()renb man nad) allen (Seiten

l)in fernen 2)onner oernal)m.

& war 5lbenb, 'ok ^uft war fc^wül unb feucht,

unb öon ben 200 gu§ l)ol)en 33dumen fiel ber 5flebel in

fd)weren •Tropfen auf \^a^ (^(^inbelbac^ beö ^aufeö.

^Unter ber Sßeranba beffelben lagen auf bem ganj rol)
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gejinimerten gupbobeu mx 50Ränuer, bereu Sleupereö

mit ber büjlern Umgebung in vollem ©tuflang ftanb.

(Sie Ratten ft^ auf (Sattetbeden lf)ingeftrec!t, mit bcn

©Kenbogen auf i^rc Sattel geftü^t, imb um fte l)erum

lagen ©äffen öerfd)iebener Slrt, alö 33ü(^fen, ^ijlolen

unb grope 9}?effer. (Sie t)atten Viz 3ac!en ausgesogen

unb unter fic^ über bie Sdttet gelegt, hk fet)r abgetra^

genen SSeinfteiber waren in i^re furjen Stiefeln üer^

fenft^ an benen jeber üon il^nen nac^ Sanbeöfttte nur

einen (S^orn trug, unb W burd; Schlamm, lüomit fte

hzh^dt xoaxm, geigten, t>a^ ein 3f^itt auf fel;r fumpftgem

Sßeg 3uriic!gelegt tDorben mar.

Sie mochten fo eine geraume 3^it gelegen l)aben

unb fc^ienen in tiefe (53eban!en öerfunfen il)re 33lide in

ben SBalb ^u rieten, alö eine grau an^ bem ^aufe

trat unb mit einem 5Ö^ild)eimer über bie S3eranba ju

ben M^^n ging, 'oi^ ftd) üor bem ^aufe eingefunben

l)atten unb burd) lauteö brüllen i^re Slnfunft melbeten,

n)dl)renb ein l)übfd)er flinfer ^nabe üon etit)a fünf3el)n

3al)ren nad} ber fteinen (^insdunung, in ber ftd) mel)=

rere halber befanben, fprang, bit 3:l;ür öffnete unb 'i)it

^ü^e einzeln in i^nen hineinließ, um fte bort gu melfen.

„(Sd)abe, ha^ t)a^ ^tih nid)t ae^n Sa^re jünger

ift, fte tnup einmal l)übfd) gemefen fein/' fagte S3rianb,

einer ber öier ^urfd)eit, ha^ Sd)n)eigen brec^enb, ein

breitfd}ultriger, frdftiger dRann mit ))e^fc^n)arsen:
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paaren unb eben folgen Slugen , beffen bünner S3art

jetgte, tia^ er faum bte B^tjan^ig überfcbritten ()atte.

„SBenn wir nur me^r t)ou btefer (Sorte t){er in

2e;caö Ratten, 5Beiber fmb feltene 5Irti!el bei un§/'

antiDortete ©inuing, fein rotJ)baariger, fonnt)erbrann=

ter jiigenblid^er 9Zad)bar, beffen lin!e 3Bange eine

frifd)e gro§e 9Zarbe jeigte, woburd) ber eine 50Runb^

annfei nad) unten gebogen war. „Uebrigenö ift

fie ein refotuteö SSeib unb wei^ Ut 33üc^fe fo gut

wie if)re ^ofjtenjange ]\\ l)a\\h\)aUn
, fonfi wohnte fie

ni^t fo allein l)ier mit if)rem Sitngen. S^x Wawn

blieb bei (San Sacinto, ic^ fa^ il)n fallen neben unfe=

rem gal;nenträger, bem iungen S:eufel ©orbon, alö er

auf ben Sali f^prang, unb wir bie Kanonen ber 5]Reri=

canifd)en (Sdnifte umbrebten unb fte auf biefe felbj^

abfeuerten."

„?)almer, willft 5)u noc^ beute ^Rac^t hinüber in

ben ^ottom (tief liegenber 5Balb) ju nnferen ®elb=

mad^er? 5)ann ift eö ^zii, benn eö wirb eine wilbe

5Rad)t geben/' fagte ber ^Dritte, 9^amenö Powell, ein

lleiner, gleid)fallö jnngcr 5jkuf^ üon frifc^em 2leu§e=

rem mit wüftem blonbem ?'Ocfenl)aar, ju bem 33ierten

in ber ®efellfd)aft, einer l)agern, bleid}en langen ©e=

tlalt mit ftarf gebogener 5^afe unb großen finftern

5Iugen.

„SBerbammt! bie^erlö mögen warten bi§ morgen,
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ber Seufel fanit ben 3)fab 31t if)nen in folc^er 5Rac^t

finben," antwortete biefer, eine unge()euere Labung

Slabaföfaft weit über bie (Batterie fpucfenb. „Uebri::

genö Ratten fte hu legten ©agteö (ßolbene günfboKarö=

pde) fo fd)Ied}t gemalt, ba^ man mid) bei bem erftcn,

ben id) baüon in 3^en):t)rleanö ausgeben wollte, fefi^

l)ielt, nnb wenn nid)t einige meiner greunbe mir ^u

^ilfe gefommen wären, fo t)ätte eö mir böö gefjen !ön=

nen, benn icb war mit biefer 5)litn3forte belaben, wie

ein ?0^an(tl)ier. SSenn fie fie nic^t beffer mad)en, fo

mag id) fitnftig nid)t me^r i^r Sßei^öler fein." —
„9^un id) glaubte, Sl)r l)dttet bod) über fe^ötau-

fenb 5Dollarö angebrad)t?"

„eingebracht, — ja wol)l, ta^ war aber tin 3ufall,

benn id) faufte bamit ein 2)u^enD Sieger, bie ein ^erl

oben in ^^labama gej^o^len l)atte unb ®ott banfte, 'i>a^

er fte loö würbe, ha er rec^t gut wu^te, bap man il;m

ntd)t 3u oiel Seit jum SBerfauf in 5Rew =^rleanö laffen

würbe. @r war gan^ glütflic^, al0 er baö falfc^e (^elb

in feine 2;afd}e fielen fonnte, unb e5 gefi^a^ i^m fc^on

3^ed)t, t)a^ er angeführt würbe, benn hit Sieger l)atte

er ja geftol)len. hoffentlich l)ängen fte ben @c^uft,

wenn fte i^n mit bem melen falfc^en @elb erwifd)en."

„SBenn 3l)r für jeben -SReger, ben Sl)r gejiol^len

i^abt, unb für jeben falfd}en ©agle, ben 3^r auögege::

ben, gel)angen worben wäret, bann fönntet S^x {e^t
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^an^ bequem einen knoten in ©uren ^alö btnben/'

rief ©inning laut auflact}ent).

„^aht i(^ hod) bie 'Sd)(inge noc^ nid)t um 'om

^a(0 g,t})aht, mt 2^v rotf)t)aariger @d)urfe, alö fte

(äuc^ in^üuiftana bei ber grau ent)ifd)ten, bereu ^ann

3f)r jum grii^rtiic! zint Labung Schrot in ben 93Zac3en

gefc^offen {)attet; glaubt 3l)r, ic^ mii^te e5 nid)t? —
(2eib öerbammt unb gel)t ^ur ^öUe/' fagte 9)a(mer

unb f)atte (angfam bie ^anb nac^ bem breiten, einige

gu§ oon i^m auf bem gu^boben (iegenben @urt ()in=

geftrecft, in ireld^em feine ^iftolen jlecften. 2)oct) ®in=

ning ttjar f^neUer, unb eine ?)ifto(e nac^ 5^a(mer'ö

^o^f ric^tenb, fagte er gelaffen:

„^a§t bie ^anb weg öon tim 2)ingern bort, menn

©ud) ©uer 5)ivnfuttera( ikb ift, 3^r ^abt baö 33iöd)en

Sßi^ nod) nötbig, unb id) möd}te ein ^u gro^cö toä) in

©uren ^iirbiö mad}en. ^Iter eünber, tpitljt mir nod;

gute ^ef)ren geben? 5)u alter ^ampt^v, {)aft in 3)einem

Sebcn nie ^lut genug im Mht get)abt, um ein Sßeib

fd)öner ^u finben, alö il)re5 5]Ranne$ ©elbüfte." —
„^\\\)t l)ier!" rief je^t ^rianb auffpringenb unb

mit bem gu§ auf ben S3oben ftampfenb, ba^ t>a^ ganje

(^ebdube bröljnte, „ober foll ic^ (Suc^ etn?a bie 9Jläuler

t)erj^o|)fen? (geib 3l)r toll geiDorben? SßoUen mx uuö

untereinanber bie ^älfe bred^en? (Spart (5uer ?)uloer,

biö wir nad) (2an 3lntonio fommen, it)0 irir üollauf
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ju tl;un-finbeu iinb un§ t)on beu fd)uftigcn 5J^e;cicanertt

einiße i^rer golbeueu ^reii^e imb (^briftu^^bilber aiiö=

bitten rt>erben, aber l)m l^altet $Rul)e, ba^ bitte ic^ mir

aitö!"

5)te S3e|ltmmtbeit, mit ber biefe Sporte gefproc^ea

würben, t>erfef)(te auf 'i)k btitnx ©r^ürnten i^xt SStr-

hing nid)t. ?)a(mer irarf ftd) auf feinen Dattel ^urücf,

inbem er \w^ einen ^ämifd}en 23(ic! nad) ©inning

fanbte, unb biefer fpannte feine ^ijiole ah unb j^ecfte fte

meber in ben ®urt, inbem er lad}enb faßte: „33ange

mad)en gut nid)t."

„SSsir muffen mad)en, ha^^ mx nad) bem SBeften

!ommen, eö wirb t)ier ju enge," na^m 33rianb aber-

mals baö ^ort, inbem er feine üeine ^^feife anjimbete.

„3(^ müd)te miffen, n:)ofür mir hti (Bau Sacinto eigent-

lid) unfere ^aut ^u DDkrfte ißctragen I^aben? Se^t,

nad)bem lüir hk ^ajlanien auö btm geuer gef)Oit, fom-

^nen bie weifen ^errn üon briiben I;erüber, nef)men ft^,

^anb, fe^en fid) gan^ bequem mit ibren 5Regern l)in

mib mad^en ©eie^e, bauen 3ud)tf)ciufer unb ©algen, —
im ®ott unb unfereinCv ber ha^ Sanb mit feinem 33(ut

eroberte, mup mad}en, ba§ er fortfommt, eö if^ eine

(2d)anbe! — -leitet man einmal ^ufätlig einS i\)xtx

^ferbe üon ber SBetbe weg, ol)ne fte um (5rlaubni§ ge=

fragt ju l)aben, fo mad}en fie einen Särm, alö wenn

Sföunber xva^ gefd}el;en, unb in i\)xz\\ üerbammten @e^
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fe^en \)ahzn fte gar ben ©algen darauf gefegt. 9^etn,

^ux ijl eö 9^td)tö me^r für einen orbentUd)en ^erl, mir

mfiffen nac^ @an Slntonio. SUi^erbem gefällt mir {)ier

ba§ ^anb nic^t, tia^ Mte gieber fd)üttelt einem hk

gä^ne auö bem ^J^unbe, xmb mand)ma[ ijl nic^t mel^r

SBetDegung in ber Cuft, alö in einem 23adofen; ha lobe

t(^ mir ben SBej^en mit feinem ewigen S5>inb unb feinen

gellen SBaffern, bort mei^ man 9^icl}t5 öon giebern."

(^in furchtbarer 5Donnerf^lag mad)te ber Sf^ebe

S3rianb'ö ein ©nbe, unb ein ^trom t>on S3li^en öer-

fcl)eud}te auf üiele (Secunben baö 2)üfter, meldjeö fid)

fc^on über ben SBalb gelegt l)attc.

,,^allo^! maö !ommt bort burd) ha^ ^ol^, e§ ijl

ein S5>agen, menn ic^ nic^t fel)r irre/' fagte 23rianb auf=

fpringenb; „ma^rfd^einlid; lieber neue (ginn)tnberer

öon ben Hugen beuten jenfeitö ber (Sabine."

„(So fäl)rt fein Slmerüaner/' fagte ©inning nad)

bem langfam nä^er fomm.enben gut)rmer! l)infel)enb,

melc^eö hi^ an ))k Slc^fen in bem fd)lammigen 53oben

tt)ül)lte; „brei 5)ferbe neben einanber gefpannt, i)a^ mu§

ein 5]^e;cicaner fein; ja n)ol;l, bort fommt ja auc^ einer

biefer ©algenjlrirfe l)interl)ergeritten, mit me^r (Silber

an ben knöpfen feiner Äleiber, alö wir in unfern

$lafd)en l)aben. 33ei ©ott, ein grauen^immer im

Sßagen unb ein alter Ä'erl babei, pa^t auf Sungenö, bo^

giebt e0 einen Spaf!"
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„^a§t unö nad) hinten ge{)en, fie möchten

erfd)recfen, xvnm fte unö fel)en/' fagte 5)armer unb

wanbte fic^ nac^ bem 2)ur(3^gang be5 ©ebäubcö.

„33efonberö, n)enn fte (Sure Sßamp^raugen erblüh

!en/' bemerfte ^inning (ad)enb, inbem er mit ben

Slnbern folgte.

^IRü()fam ftd) fortbetDegenb jogen bk bret neben

etnanber gefpannten ^ferbe ben Söagen btö jum ^auö,

unb ber alte ^err, iüelc^er bte %^iere (enfte, warf je^t

bie Bügel bem 9]Re;i:icanifc^^n D^eiter l)tn, ber biö ^kx^n

gefolgt unb nun öom ^ferbe gefprungen war, um fetner

^errfd}aft auö bem SBagen ^u l)elfcn. (5r l)atte ben

@d)lag geöffnet unb warf feinen breitranbigen grauen

gil^ auf ben fd)lammigeu ^oben, inbem er feine Sinfe

einer oerfc^leierten 2)ame l)inl)ielt, tik ftc^ üon il)rem

®i^ erhoben ^atte, um au^^ufteigen.

„@enorita ^eatrice! treten (Sie auf t)tn ^ut, e§ ift

gerabe eine fc^mu^ige ©teile l)ier/' fagte ber fonnöer=

brannte 5)iener unb j^ric^ mit ber 9fled}ten bie glän^enb

fd)n)ar3eu ^ocfen t)on ber (Stirn, bie fein gefräufelt in

langen (Strängen um feinen ^opf l)ingen.

„3n 5)einen ^ut, Antonio? — nein, t)a^ tl)ue ic^

nic^t, id) wttrbe il)n \a oerberben, l)ebe mid) lieber

l)iitunter in ^a^ ^rodene/' antwortete bie ©ame, legte

if)ren 5lrm um ben 5Ratfen beö 93]e?:lcanerö unb liep
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ftc^ öon t()m öor ber 33eranba beö ^aufeö abfegen,

2)ann Ijolte ber breitfc^ultrtge ^Diener feinen ^errn in

ö(eid)er Söeife auö bem SSagen, unb feinen §ut mieber

auf ben ^opf brücfenb, ging er ^u ben ^ferben, um fte

auöjufpannen.

2)er alte ^err, ein jlatt(id)er ^ann mit weipem

^aar unb frifd)er, tivoa^ gebräunter ®efi(^t5farbe,

fd)ien, obgleich noc^ ^üjlig, bie ee^ö^ig pafftrt ju

Ijjaben, unb feine ®eft^tö3Üge, fo rvk t)k bunfeln Singen

![)errietf)en fpanifc^c *5lbhtnft. (5r f)atte ben breitran-

bigen ^ut abgenommen unb legte ben linfen 2lrm in

ben feiner $Iod)ter 23eatrice, um fte bie tt?enigen stufen

hi^ auf bie 33eranba l)inauf ^u leiten; l)ier blieb er

fteljen, redfte ftc^ in t>k ^öl)e, mie Semanb, ber burc^

langeö (gi^cn ermübet ift, unb eine golbne Ul)r mit

fc^merer golbner ^ette unb ^^etf^aften l)erüorjiel)enb,

fagte er, inbem er auf 'i^a^ mit 53rillanten eingefaßte

Sifferblattfal):

„^ie^, eö ij^ bod} ad)t Ul)r geworben; nun @ott

fei 5Dan!, 't>a^ wix l)ier ]\nt), benn n>ären wir im 5Dun=

fein in biefen SSatb gefommen, mx iDürben 'oa^ ^au§

nicbt gefunben ^aben. ®erabe nod) ^ur redeten Seit,

benn voix befom^men gleid) einen firmeren Siegen.

Slntonio, bring' ben Koffer l)crein, ebe 2)u bie ^ferbe

beforgft, bringe auc^ meine ^^iftolen unb ben (Säbel
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mit. (^0 fct)einen noi^ me^r ®ä|le ^ier eingefe^rt ju

fein, benn ba liegen oier eättel unt) einige Sacfen, bie

merben nidjt alle in'ö ^au§ geljören."

„2)a§ ftd} gar 5^iemanb [eben lä§t/' bemerfte bie

Sod;ter, inbem fic il)ren (Schleier jurücffd^liig unb ein

@ertd)t entl)iil(te, n)eld)eö feltfam fd)i)n ipar, unb n)ie

man eö n)ol)l auf ben Silbern alter Spanifd)er 5]Reifler

antrifft. 3l)r jtopf war im 3Ser^d(tni§ ju ber ^o^en

fd}(an!en @e(lalt faj^ Hein, bie (Stirn ergaben, tfit

großen bunfeln Slugen Don mafetlofen fd}arf gefd}nitte=

nen fc^n^arjen 33rauen überu^ölbt unb üon langen,

d\^a^ aufiDärtö gebogenen Wimpern iiberfd)attet.

9^abenfd}n)ar3e fd)it)ere Socfen fielen ju beiben (Seiten

il)re5 bleid}en (S5eftd)tö auf ben alabaflerwei^en 9^ac!en

unb üerfterften fid) in bem reid)en (Spi^en!ragen, ber

auf il)rem trollen ^ufen auf unb nieberraogte. 3l)re

gan^e ©rfdjeinung jeigte nur ^wei garben, fd)n)arj unb

iDei^, mit Sluönal)me beö glül)enben ^arminö, n)eld)er

auf ben üollen Sippen il;reö steinen fd}önen 9jRunbeö

lag; fie trug ein fd}n)ar3feibneö ^leib, unb ber (Sd)leier,

ber burd) eine filberne 3^abel in x\)xem ^aax befeftigt

ir^ar, l;atte biefelbe ?^arbe.

„®ott(ob, 'oa^ wir fo wdi fmb," fagte fie, inbem

fic^ ber (3la\\] il;rer fd}önen ^2(ugen er[)öbte, unb fte

3it)ifd}en ben ldd;elnben Sippen "cit n)unben)ol(en3cil)ne

fe^en lie^, ir>obei fie mit il?ren jarten fd;neeigen «g)dnben
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ben ^opf if)reö 33aterö 511 ftd) 509 unb il)reu 5}(uub auf

feine l)ol)e (Etirn brüdte.

„2)ort fommt eine grau unb ein jlnabe, a^mi^ ift

eö bie SÖivtI;in unb i^r (Sol)n/' ful)r fte fort, inbcm fte

nac^ grau (Srofft (fo I;ie^ bie (gigent^ümerin ber 3^ie=

berlaffung) I)in3eigte, bie mit bem öoUen 9Jti(d)eimer

auf '^a^ §auö ^ufd^ritt.

„®uten Slbenb 5jRabame, fönnen iDir {)eute ^ad)t

bei Sf)nen jubringen?" rcbete ber alte ^err tiiz grau

an, bie je^t bie ©allerie erreid)t l;attc.

„SBillfommen t)ier/' antwortete bicfe, inbem fte ben

(Simer nieberfe^te unb i()rcm 'Sol)n 5Bil( 3un?in!te, ben=

fetben nac^ ber Äüc^e ireiter ju beförbern. „greilid)

fonnen unb muffen (^ie bier bleiben, benn in ber 3^ad}t

auf bem i3runb[ofen 35>eg burd) ben SBalb ju faf)ren,

lüäre unmößUd}. Sie loerben fc^on hd 3^age aro^e

i'Jciilje ()aben, um burd}3ufommen, ba ftc^ (2c^(amm=

töd)er in bemfelben befinben, in mläjtn ein ganzer

SBagen öerftnfen !ann. 23itl mu§ morgen mit 3i)nen

reiten uuD S^ncn ben SSeg geigen, fonft fommcn (Sic

nimmer burd}; benn ber glu§ ift ausgetreten unb bie

Strafe fo ireid; geworben, ha^ hit S^dber hi^ an t>k

Steife einftnfen werben. 5[u§erbem würbe Sie in ber

3Rad)t 3Riemanb iiber \)m glup fahren, biö ju weld}em

Sie noc^ brei ?D?ei(en ^aben; benn San gelipe liegt an

ber anbern Seite beö SSrajoö, unb bort i|l aud) bie
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Sa^re. (Sie muffen üorlteb nef)men, ic^ merbe eöS^neit

fo bequem machen, mie idj !ann, unb baö Bej!e ^eben,

tpaö tc^ ^aU'^ an 5JliIc^ unb (giern, trie an SStlbpret

fe^lt eö unö ntd)t.

Stntonio {)atte ben Koffer unb hk Sßaffen auf hk

©aUerte getragen unb tt)oKte ^urüc! ^u ben müben

?)ferben ge^en, a(ö bte SBirtf)in fid; nac^ iijm umtt)anbte

unb fagte:

„5lragen @ie bte ^ac^en gleid) auf bte @tube oben

hinauf, ber^err mit) fte gern hzi ftc^ {)aben."

2)ann ipanbte fte ftd) an ^eatrtce: „SBoUen (Sie

erft ]J)ier eintreten, btö id) oben aufgeräumt l^abe, ober

it)ollen8ie gleich ^inaufgel^en? 2)a53iittmeroben voixb

feiten benu^t."

„Sßir iDoUen f)inauf ge{)en/' fagte ber alte ^err;

„bap nur bte 53ferbe gut beforgt njerben."

„S3il( fott S^rem 5)iener s^igen, wo er 9}^ai0 unb

5i)^aiöb(dtter bekommt; bann !ann er i{)nen geben, fo öiel

U)m gut bünft; id) n)il( S^nen f(^nell ba0 (Jffen bereit

ten/' fagte tk S©trt^in unb ettte nad; ber M^e, it)äf)=

renb Seatrice if)rem 23ater bie 2:re|)pe hinauf folgte,

unb Stntonio, öon SiU begleitet, bie ?)ferbe nad^ bem

©taue fitf)rte.

^aitm waren bie beiben O^eifenben bitrc^ hk Z^nt

beö 5)ad)5immerö öerfc^wunben, alö t)k oier Se;caner
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njteber auf ber öorbern ©aderie er|d}ieiieu uub ftd) an

bem einen «Settenpfoften 3ufammenbrängten.

„33erbammt! ein alter reid)er 5i}ce?:tcaner/' fagte

33rianb; „er (te^ feinen Koffer gfetd) hinauf bringen."

„Unb aud) Dipolen unb (Eäbel," fie( ?)almer m\.

„l\nb ein bi[bfd)öneö ^dh ^ai ber ^er( bei ftd),

foUte mic^ gar nic^t njunbern, menn eö feine grau

lüäre/' fagte ©inning (eife, aber leibenf^aftlid), tnbem

er fid) 3n)ifd}en feine Äameraben brängte.

„3um ^teufet mit ©urem ^dh^, ber ^ite l)at

n)abrfd}cin{id} t)ie( @elb bei ftd}, er fommt geanp üon

5Reu=iDrleanö unb ge{)t nad) (San ^^Intonio ober (S:or^uö

SE)rifti; benn wenn er nid}t {}ier in 2:ep§ ju §aufe

njäre, fo tüürbe er ft^er fo n?eit baüon bleiben, alö

niöglid)/' flüfterte 5)almer.

„3l)r l)abt iro^l 2uft, bem ^Iten einige üon Suren

9)Ieffer!unrtftütfen i^orjumad^en?" fagte 33rianb; „^lut

wirb md)t öergoffen, ta^ merft ©ud), fönnt S^r bem

alten (gc^uft fein @elb auf eine el)rlid}e 2lrt abnel;mett,

fo mögt 3l)r'ötl)un; benn id) glaube felbjl, er l)atn)eld}eö

hä fid;, \mt> einen 93le;i'icaner^unb ein wenig ju rupfen,

ift fein Unred)t, bod) lapt (Sure 5}teffer in ber (Scbeibe."

„S'Zun im ©uten ober im 33öfen, aber l;ergeBen mup

er'§, unb wenn er SS äffen gebraud;en will, fo fönnen

wir'ö aud) tbun," fiel Powell ein.

81 rmanb, ecencn. 10
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,,.^abeu muffen wir eö, t)0(^ tPoKen mx nod) it)ar=

ten, t)er $leufel fönnte [ein (S))tel {)aben uub no(^ mel)r

@efellfd}aft ^ter^er fül)ren, e^ ift bteö auf breiptg 50Rei^

len ^a^ ein3ige ^auö an bev ^auptflra^e/' bemerfte

^almer.

„®ut, id) ^elfe (^x\d) ^u bem ®e(be, bod) t>a^

50Räbd}en bet)alte id) für mid). ^ir müf[en aber ben

S3urfd)en, ben fie bei fid) ^aben, in ben Stall hd ben

^ferben einfd) liefen, fonjl möd}te eö bod) tobte 5}len=

fd)cn geben," fagte ©inning.

SSäl;renb biefe öier ©efellen ftd) nun [d}on im

Sßorauö in \)it gemutl)mapten (g^d^e beö alten ^errn

tl)eilten, war grau ©rofft eifrig befd}äftigt, baö 5lbenb=

brob für il)re ©äjle ^u bereiten, 30g bie^ol)len auö bem

großen ^aminfeuer, um t)k Bratpfanne barauf ju

fe^en ober t>k ©lutl; unter ber Kaffeekanne 5U oermel;^

ren, fal) oft, ben ^ecfel be5 eifernen S^opfeö aufl)ebenb,

nad} bem SJ^aiöbrob unb brel)te bie füpen Kartoffeln

um, 'ok üor ben Kol)len röfleten, n)äl)renb Bill (gtücfe

V)on einer ^irfd}!eule abfd;nitt unb in hk Pfanne warf

unb ben S^opf mit Bäreufett üor ben Kamin feilte,

bamit feine DJ^utter fid) beffen ^um @d}mel3en ber

igpeifen bebienen fönne.

„2)aö [mb reid}e 50Re;t:icaner," fagte fie ju iljrem

(So^ne; „ber 9}cann ift ^u alt, fonjl wollte id} fagen, er

wäre aud; mit hti San Sacinto gewefen, wo fie deinen
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Spater erfd}lagen I;aben. ^ttt, 5Du mupt üorn im

Bimmer ben ^ifd) betfen für bie t>ier |)erren, id) miU

bann titn anberen ©elften ba§ ©ffen l)inaiif bringen;

ber 5Dle;ctcaner 5[J?ann !ann fpdter l^ier in ber £üd)e

effen. (ät, n)ie ber S53inb in ben Sd)ornftein ilö§t, eö

ift üor 3flaud} gar nid}t auöjul)alten, unb t>k Slfd}e

fliegt in bie Pfanne, man mag fie l)alten, lüie man

iDiU."

5)er Siegen fd)(ug je^t gewaltig auf tia^ ^ötjerne

^aö;) unb Ite^ ein 9f^a(fe[n unb ?)(ätfd}ern burd) i:>a^

ganje ^auö ertönen, ba§ eö namentüd) in ben obern

Simmern fc^mer n)urbe, etnanber ju öerftel;en.

SSeatrice f)atte i^ren ^öljernen ©tu^l ganj nal)e an

ben großen ^rmfeffel iljreö SSaterö geriicft unb ttn

^opf gegen bie linfe (Seite feiner ^ruj! gelef/nt, wä^-^

renb er ben Slrm über i^ren S^ultern ru^cn lie^ unb

in feiner S^ec^ten eine (2trol;cigarre I)ielt, 'oit er oon

Seit 3U Seit ^um SQ^unbe fül)rte.

23eibe l^atten eine geraume Seit fd^rceigenb fo

gefeffen unb in ba^ fteine Slacferfeuer gefd}aut, tt)e(d}eö

in bem ^amin brannte, atö ber %lk bie $aufe untere

brad) unb, (eife mit feiner «gianb t)tn %xm ber 2:od}ter

ftrei(^enb, liebfofenb ^u i^r fagte:

„Sa, 5Du bift jefet ba5 ©innige, voa^ mir in biefer

Söett geblieben ift. 5115 Sofe, 2)ein SSruber, hzi (San

Sacinto fiir unfer SSaterlanb fiel unb ber gat;nenträger

10*
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t)eö geinbeö {f;n gegen feine iDÜt^enben ^ameraben in

(gc^u^ nal}m, n:)et[ er a(ö ^elb gc[un!en n^ar, ^eatrice,

ba glaubte td) \d)on Slüeö üer(oren, unb i^ iDu^te

nid)t, wie td} ben (gc^mer^ ertragen füllte, bod) lebe id)

no(^ unb bin glücflid} burd} 2)td), mein tl^eureö ^inb.

könnte icb 2)id) nur öor meinem S^obe geft(^ert unb

öerforgt fel)en!"

^eatrtce ^atte l)eimlid) %^xämn t)on i^ren 3ötm=

:pern gcn)ifd)t, bie hti bem 5Ramen beö 33ruberö il)ren

klugen entquollen, unb rtd)tete ftd) auf, inbem fte 'i^tn

Sarten 5lrm um ibreö 33aterö SRarfen fd^lang unb il;m

t)k (Biixn fü^te.

„Ä^omm, fomm/' fagte fte, „guter Sßater, mac^e

2)ir feine (Sorgen über 2)ctne S3eatrice; S)u n^eipt ja,

t>a^ fte ^raft unb Energie genug beft^t, um allein if)ren

SBeg 3u öerfolgen. ^ord), wie eö ftürmt unb ber

3^egen fällt, aber wenn iä) mid} ntc^t täufcfete, ^örte ic^

Semanben auf ber Sreppe, eö wirb n)ol)l bie SBirtf)tn

fein."

3n biefem ^^ugenblid' öffnete ftd) bie %l)iixe, ^aU

mer trat ol)ne ©erdufd} biö in bie 93litte beu Sintmerö

unb überfal), öon t)a um ftd) blicfenb, feine Umgebung.

(Seine klugen blieben auf bem Koffer rul)en, ber ^ur

linfen (Seite ftanb, unb auf bem bk ^iftolen nebjl (Sä=

bei lagen. (5r tl)at einen (Sd}ritt üorwärtö, waxihk

aber babei fein bleid;eö ©eft(^t nac^ ben beiben (Si^en=
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t)en, unb ha^ geuer lüarf dn matteö Siebt auf feine

©cftvitt, alö 23eatnce ftc^ in bem SBabne, ba^ eö t)ie

5Sirtl)in fei, um!ef)rte, um fie freunblid) anjureben, bod>

mit einem ed)ret bcu ©ntfe^enö ^urftcffiel unb fid? an

bem ©eftmfe be§ Camino baltcn mu^te, 'i)a fte^almer,

unbeweßlid) uiU) mit beu bol)(en ^(uc^eu nad) tl;r bin=

fd}aueub, erblicfte.

„Sefuö 5}?aria!" fd}rie baö 93]cibd)en, i!)r 33ater

fprang öon feinem (Si|e auf unb trat mit ben Sorten:

„S5?aö wollen Sie?'' nad) bem Koffer ^u. -^almer

loar il)m aber sui^orgefommen, unb tk ^Baffen auf;

riel)menb, fc^ritt er nad) ber 2:bür, burd) meld) e nun

feine brci ^ameraben gleid)fallö eintraten

„5lntonio!" rief je^t ber alte ^err mit alter

^raft, bod) ?)almer fachte:

„^emüben Sie fid) nid)t, er iji eingefd)lo|1en, mir

tüoUten alleö 33lutoergie§en üermeiben unb unö nur

3l)re 23aarfd)aft, U^x unb Suwelen au5bitten, ebenfo

t)on bem grdulein."

^ahn traten fte an ben Koffer, in bem ber Sd)lüf=

fei ftecfte, unb 5)cilmer l)ob ben ^ecfel in hk «^öl)e, alö

ber alte ^err einen 5)old) au§ ber ^rujltafd)e ^og unb

ftc^ vok ein Söme, ber Dergi§t, ta^ feine ^raft gebro=

6en unb feine Ä'rallen fiumpf fmb, mit benSBorten:

;,3nrüc!, 3l}r (Sd)ur!en!" auf bie S^e^aner marf.

2)oc^ 23rianb'ö eiferne gauft fing bie bewaffnete
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^anb beö 5Uten unt» m^m i^r mit (etcbter 9]Rüf)e ha^

5i}lefyer ab, ipci^renb ?)a[mer unb ^^owell tt)n an bie

(grbe tüarfen unb i^m ^änbe unb pge banben.

„^tlfe, ^t(fe, 5[J?örber!" fd)rte S3eatrtce unb Häm-

merte i^re fleinen ^änbe in ^k langen ^aare ^aU
mer'ö, um il)n t)on t^rem -SSater i^eg^urei^en; hod)

©inning fd}(ang feinen 5(rm um fte unb wollte fte m6:)

ber anberen, n)eniger erleud)teten (Seite beö Stn^nie^ö

3iel)en.

„^ilfe!" rief ba^ 9}|äbc^en fid) jlräubenb unb fic^

immer noc^ an bie »^aare 5)almer'ö anflammernb, unb

;,^ilfe!" rafte il)r 23ater unter ben ^änben feiner i^n

feffelnben UeberiDältiger.

2)a brennten fd}tt)ere gu^tritte auf ber SSeranba

öor bem ^aufe, „^rap|), %xapp" — famen fte auf ber

Sreppe l)erauf, ber 9^aum üor ber offnen $ll)ür erglühte

)3lö^lid) im geuerfd)ein, unb ein 5J^ann mit einer gacfel

erfc^ien in bem 3tn^^ner.

„2)er ga^nenträger!" riefen beinahe einjlimmig tk

brei S3änbiger beö alten ^errn unb liegen x^n, nac^

bem (Eingetretenen l)imlierenb, lo§; boö^^ ©inning, n?ie

ber Sliger, wenn man il^m feinen 9^aub jlreitig machen

will, f(^lang feinen 2lrm fej^er um S3eatrice'ö Mh unb

ri§ mit ber anbern ^anh eine ^iftole au5 bem ®ürtel.

Slber eö bli^te 3uer(t t)on bem gremben l)er, unb
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feine ^uge( fd)metterte btn xoi\)\)aaxx^cr[ jungen 9JJann

'lebloö 3U ^oben, n)df)renb jener ein betdubenb gellen^

bee Scigbgef^ret anöj^ieg, unb hk Sreppe abermalö

unter eiligen (Stritten erbebte.

2)er -^uf^erbampf f)atte jui) faum ^ertfjeilt, alö bie

©eftalt ^rianb'6 bur6 ba§ Stifter öerfd)tüanb , unb

man il)n fo wie feine beiben @efd()rten auf baö 2)ac^

ber SSeranba l)inunterf|?rtngen l)örte.

2)er grembe gab feine gac!e( einem ber fed^ö nac^

x\)m eingetretenen ?[^dnner, fprang ju 33eatrice, hk leb:

loö unb t^on bcm ^rm ©inning'ö umfaßt neben biefem

am 33oben (ag, ^ob fte auf, fe^te fie in ben ^ef)nfluf)[

unb fud)te mit dngj!(ic^er (Sorgfalt ^u erforfd)en, ob fte

mel(eid)t öertüunbet fei. fDann rief er nad) S[Baffer unb

[)ie(t ben an feiner 3?rull rul)enben ^opf beö o^nmdd)^

tigen 5}?db6cn^^ in feinen .^dnben.

grau (Srofft fam mit einer 33(ed}fd)üffel öoU SBaffer

^erbei, unb je^t er|l, alö fte bie (Sorge für 33eatrice

übernommen, lenfte ftc^ tik Stufmerffam feit beö grem=

ben if)rem an ber @rbe liegenben ^akx 3u. S^afc^

^atte er ben a(ten 53knn üon feinen geffeln befreit, unb

btefer n>arf ft^ jamnternb i)or feiner 2^od}ter nieber.

(Snblid) ^oben ftd) bereu \d)xvtxz geiDÖtbte ?iber,

unb matt blicften i^re bunflen Slugenfterne unter ben

langen SBimpern f)en)or.
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,,^eatnce, meine ^eatrice!" rief ber 5l(te unb

f(^lo§ ba5 ?ORdbcbcn, beffen 8tirn mit MjTen httfid^nti,

in feine '^(rme.

2)er grembe, eine bebe, breitfd^udrige ©eftalt mit

bfonben ^>!o(fen, blauen 5[no(en unb fnfd)er @eficl}t§=

färbe, ^eicjte baö 33i[D ber ooKilen Sugenbfraft. ^eine

furje l;trfc(}(eberne Sacfe, fo wie feine eni3anfd)(ie§enben

S3etnf(eibcr t^on bemfelben (Etoff liefen ben etec^anten^

muöhilöfen, i)od) fd}ranfen ©lieberbau fef)en. lieber

feine (Stirn jcß ftd) ein breiter rotf)er ^Streif, ben man

a(ö eine eril tür^üd) v>ernarbte ©unbe erfannte, unb

vok fto[3 tarauf, batte er bie Torfen i:Dn ibm juriicfge^

flri^en.

@r üanb an bem ©cftmfe be§ .Camino angelebnt,

unb feine ^licfe ^inc^nx eben fo feft, ane bie beö 5l(ten,

irenn aud) mit anberem 3{uöbruc!, auf bem b(eid)en

9)^äbd}en, hi^ beffen ^M auf if)n fiel unb il)n auö fci =

ner ^eforgnig rip.

S5>ic erjlaunt trat er ^uriid unb bficrte ibr in bie

fd}önen klugen, hk 3U ibm rebeten, o^ne i>on einem

SSort unterftfi^t ju merben; bod) er Derftanb bie Spraye

beö :Danfe5 unb eineö ®efiif)(ö ber S^t^eigung, \)a^>

il;m ta^ ^(ut wie einen e[ectrifd)en ^trom nac^ bem

^er^en jagte.

„(Sie fmb nun au^er aller ©efabr, mein gräulein,"

fagte er ftc^ öerbeugenb, „erlauben ^te barum, t}a^ id)
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nüd) je^t entferne, benn iä) mu§ nod) in btefer ^aä)i

wad) San gelipe, td) irerbe aber einige meiner ^eute

hti 3f)^ien ^urüdlaffen , t>k Sie nad) 3{)rer näd}ften

Station begleiten follen."

„S5>arten Sie, Sie bürfcn nod) nt6t gelten/' fagte

ber alk |)err, inbem er beö jungen 9]Ranne^' .f)änbe

l)eftig in t)k feinigen preßte; „lüer ftnb Sie, ber Sie

un6 Seben unb @bre gerettet ^aben, id) mn§ eö miffen,

bamit ic^ 5\)mn banfen !ann, fo lange id) atf)me."

„O ge^en Sie nod) nid)t, Sie finb unfer O^etter

gcwefen, (äffen Sie unö Sbnen erft vergelten/' fagte

^eatricc, ibre ^anb nad) ibm aueftrecfenb, irobei ber

Karmin, ber il)re S'Bangen überflog, tk ^äxim be5

©efül)ly üerrietl).

,ßMn 51ame ift @orbon/' fagte ber {unge ^i'cann,

inbem er bie ^anb beo 93]äbd^eny ergriff unb fie bebenb

einen ^ugenblic! in ber feinigen bielt; „i)a^ ®lüd' ^at

mi4) l)ierl)er gefitl)rt, um S^nen einen 2)tenjt ju ern)ei=

fen, bod) ^ahz id) md)t mehr getban, alö jeber (Sl)ren=

mann ju t^im !oerpflid)tet ijl (5ö ift nid)t ber Sf^ebc

wertl), unb id) banfe meinem ®efd)irf, ta^ e5 mi6

mdl)lte, 31)nen 5U ^ilfe fommen ju fönnen." £)ann

tüanbte er ftd) 3U feinen ©efdbrten:

„^omm (5:^arle5, Sranf, fa§t mit an, t^a^ wir ben

!]ORenfd)en fortfd} äffen." —
Sie l)oben ©inning'ö 2cid)nam auf unb trugen \\)n
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tie ^re^^e hinunter, wdbrenb grau (trofft unb ^itt

mit Söaffer ben git^boben reinigten.

5Dann trat ®orbon abermalö in ba^ Binimer, um

5tbf^ieb 3U ne[)men, unb fagte:

„3^ ^öre, (Bk ftnb au(^ auf bem ^Bege na* (Bart

gelipe, unb ic^ bebaure, ba^ id) nid)t bi^> ^Ttorgen

bei S^nen bleiben fann, um (Sie bortljin ^u begleiten;

aber meine ?)flid)t gebietet mir, fogleid) rceiter ^u reiten.

3d) laffe jebo* jirei meiner ^eute ^ier, hk 5l)nen ben

Sßeg bur^ ben S5^atb geigen n)erben, benn er iji fefer

fd}led)t."

„@ie fönnen ja unmöglid) in btefer wilben ^a^t

ben S3ra3oö errei(^en/' fagte ber alte |)err.

„3d) bin reic^lic^ mit Äienbolj t?erfel)en, um mir

biefelbe burd) gac!el(id)t ju erbellen/' antworte ©orbon,

üerliep tro^ aller ^orftellungen unb SSitten ^u hkihm

unter tm l)eipeil:en 2)an!fagungen beö S5ater§ unb ber

%oä)kx ba^ Binimer, unb balb barauf ixrbaltten bie

dritte feinet bat>on eilenben ^ferbeö.

^xn tt)enige Si^od)en nad) biefem erfd)ittternben

5luftritt unweit beö SSrajoi^fhiffeö jianbcn in (Bart

5lntonio auf bem ^iaP>t üor bem altfpanifd)en gort

Sllamo ^benbö, alö bk (Sonne l)inter bem fernen

flauen ^orijont t>erfan! unb nur nod) ba^ fd}neen)ei^e

©e|tein ber ^wppd biefeö ©enfmalö ^vergangener ^ti-
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ten beleu^tete, bret ^J^dnner ^ufammen, wie eö f^ien,

in fe^r eifrigem ©efpräd) begriffen.

2)er eine oon i^nen toax ^almer, ber anbere S3rianb

unb ber txük ein ^ami üon eigentt)üm(id}em Sleuf e=

rem. @r mar eine Regere, bo^ nerioige ©ejialt, mit

fe^r breiten (Sc^nltern, W öon bem langen febnigen,

gebräunten $af6 beinaf)e in einem red}ten SßinfeC

abftanben. (Sein ^o|)f mar flein, feine ^aare grau,

boc^ nocb; fe^r 'i)iä)t, jiemlic^ fura gefd}nitten unb auf-

märtö ftefjenb. 5(ud} fein ®eftd)t mar öon ber (Sonne

verbrannt, feine (Stirn \)d^, feine ^(ugenbrauen bufd)ig

unb mit if)ren 5Iupenfpi^en nac^ oben gerid)tet, bie

51ugen maren blduUc^ grau, bli^enb unb jiec^enb unb

fc^ienen nid)t einen 9)^oment auf einem unb bemfelben

9)un!te oermeilen ju fönnen; bie ^a\t mar ftein unb

etmaö gebogen, bie ^xppm bünn unb bie 3^^^^^ f^^^

meip, ber 50Runb fein gefd^nitten unb öon einem unan-

genehmen ^äc^efn fortmd^renb umf|)ielt, felbft menn

ftc^ bk grauen S3rauen in $?alten jufammen 3ogen.

^abei ftanb ber 5}?ann beinaf)e fteben gu^ b^^ tn fei=

nen fur3en Stiefeln, i^on benen nur einer bef|}ornt mar,

unb in me(d)e t>k geftreiften (Sommerbeinfieiber ^ixi-

eingefterft maren. 2)iefe l)ingen, oI)ne burd) Slräger

geljalten ^u merben, auf ben Ruften, unb i'iber bem

fc^lec^t gefalteten ^emb, beffen Bruftftüc! meit offen
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f!anb uub bte bim!(e ^rufi beö 53lanueö fef)en Uep, trug

er einen letd)ten grauen (Sommerrotf, beffen fragen

weit über ben inäd^tigen (gcbultern jurücfgefc^Iagen

tt>ar. @r fd)ien feit mefjreren ^agen nid)t raftrt p fein,

unb ber bic^-te graue 33art, ber wä^renb biefer Seit l)er=

t?orgett)ad)fen war, trug fe^r md baju hei, fein Sitter

ju öerratben, it)eld)eö nid)t weit öon ben ^ed}3igen fein

mu§te, n)äl)renb feine energifd}e Haftung, feine leben=

bigen Bewegungen, fein fted)enber ^M unb hit ^raft

feiner (Sprad}e einen jungen 9}tann bdtten öerniut^en

laffen. (Sr f)atte ben bveitranbigen fd)warj.en %i^

abgenommen unb bit anbere ^anb unter bie ^od-

f^öpe geftecft, woburd) ein ^aar ^i^olen fic^tbar wur^

ben, bie er unter bem ?Rod auf bem 3ftitc!en trug.

„(S^ott oerbamme biefe Ol^e.ricaner," fagte er, mit

bem gu^e auf ben S3oben flam^fenb; „ba f)aben wir

W^ ^anb mit unferm Blut erlauft, unb wo man fid)

l^inwenbet unb ftc^ nad) einem &M (Srbe umftel)t, ba

l)ei§t eö „©igent^um beö 5)on fo unb fo;" man follte

t>ic ganje Brut ausrotten, fonft l)aben wir bod) ha^

Sanb nur bem ^Jlamen nad) unb muffen x\)mn jeben

gu§ baoon be^aljlen, wenn wir eö gebraud)en wollen."

„3a, ja, mein lieber (General ©orbon, wenn e0

bamit getl)an wäre, bann wollten wir balb mit i^nen

fertig fein; baburd) wirb eö aber nid)t beffer," fagte

5)almer; ,,bie 9^ed;te auf biefe Räubereien finb in ^e;cico
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in ben ^anbofficen auf bev ^eute 5Ramen eingetragen,

unb wenn bann nad)£)er einer üon unfern ganfeeö eine

fo(d}e Berechtigung üon ben (Srben be§ Sßerftorbenen

fauft, fo iagt er unö mir ni^tö ©ir nic^tö baöon, unb

tt)ir l)aben Soften unb W^^ umfonfi gel^abt. S3effer,

voix beE)a(ten t>k je^igen (5igenti)ümer f)ier unb mad^en

if)nen baö Seben fauer, fcbiepen i^x 33ie^, ^ferbe unb

5DRau(tl)iere auf ber ^titi^ tobt, nui;t:en mitunter einen

t)on i^nen auf 3fted)nung ber Snbianer ah, n)erfen ^uber

in ibre Brunnen, ober mad)en if)nen etmaö geuerwer!

in il)re ^acienbaö, bann n)erben fie eö iiberbrüfilg {)ier

unb üerfaufen gu billigen greifen, um nur fortjiel)en

^u !önnen."

„5)a ifl ber alte (gpi^bube, ber 5)on 5(lonfo be

^llmonte," fiel ®orbon ein, „ber l)at ^ier in ber Umge:

genb menigfienö adjt^ig ^eaguen ?-anb, unb menn man

bebcnft, "oa^ jebe gegen t)ier= unb einl;albtaufenb 5(cfer

entl)ält, fo i\t ^a^ ival)x[\i^ fein Buttevbrob. (B^in

(go^n l)at aber bei (San Sacinto in'ö ®ra§ beigen

muffen, bod) foK ber .^erl brat) gewefen fein, wie ein

^öiüe, 3l)r lüigt, mein (Sol)n l)at il;n, alö er fiel, mit

unferer eignen galjne bebecft, um il)n gegen unfere Seute

l\\ fd}ii^en. ©ott roeip, von bem ber fold)e 5Rarren=

ftreid)e geerbt l)at, üon mir l)at er fie n)al)r^aftig nid)t;

feine ^Tcutter war aber eine gran^öpn unb etwaö iiber=

f|)annt. 5)er alte Sllmonte fi^t immer wie ein 2)ad)ö
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in feinem ßro^cn ^aufe gleid) öor ber @tabt unb lä^t

nd) nur ^utDeilen 5lbenb0 unb 9]Rorgenö ganj frü{)e fpa^

gieren faljren; er foll barin leben wie ein ?)rin^/'

„Unb t)a^ @D(b/' fagte ?)almer, „baö man x\)m

in ganzen @äc!en t>ol( üom Oiio ©ranbe 3ugefül)rt!"

„2)a ift ber ^raüo, ber Slbare^, ber bringt eö mit

feiner 33anbe, aber ber Teufel fann SBinb baüon

bekommen, iDenn er untermegö ijl. SSir finb i^m fc^on

oft auf ber ©pur gemefen, bod) entiveber fii^rt er un0

an, über ift un§ überlegen; ber J^erl mu^ mit bem

Teufel im ^unbe flel)en! 2)aö le^te 53]al glaubten wit

il)n ftc^er ju l)aben imb ern)ifd}ten il)n an ber 5^uece0,

er l^atte t)ier^el)n belabene 9JfauÜl)iere hzi ftc^, unb aU

wix il)nen bie ©dcfe abnel)men, waren fte fämmtlid)

mit (Steinen gefüllt. @o treibt er eö; 5el)n 93kl ^k\)i

er l)in unb l)er, bi§ er bann auf einmal eine ganje

Labung @olb glürflid) hä bem alten '2llmonte abliefert.

5Der Übermacht eö bann mieber an 5lmeri!anifc^e ^än^

(er ober an hk S3an!en in S^eu=£)rleanö, hk e^ felbft

bei il)m abl)olen. 3m ^aufe bel)ält er eö nid}t lange,

fonft fönnte man il)m ix)ül)l einmal einen ^efuc^

machen."

2)ie ©traf^en belebten fid) wä^renb bieferBeitme^r

unb me^r, benn ber ^inb, ber t^om @olf öon 9J^e;fico

fajl: ununterbrochen über biefe flad)en Sdnber (Irömt,

fül;lte ie^t, ba bie (Sonne Derfd;n)unben war, bie ^uft,
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unt) fül)rte t>k taufenbfältigeu SSo^lgcrüc^e ber Sriif)=

(ingöflor ber ?)rameen mit fti^, wä^renb ber 9]Ronb fein

milbeö unb bod) faf^ tagl;elleö ^icbt über tk ©egenb ßop.

iDie 5[Re]cicanifd)en grauen famen üerfd}leiert mit

ü)xc\\ männlichen 23eg(eitern auö ben »Käufern I)erüor,

um ftcfe in ber erquicfeuben Stbenbtuft 3U ergeben.

^eid}te ^wä'^ unb t>ierräbrige ^^agen rollten über bie

ftaubigen (Straßen l)inauö cor t)k (Stabt, unb junge

5!Jle?:icaner galloj^^irten auf il)ren mit foftbarem SatteU

^eug gef(^müc!ten fd)önen ^ferben öorüber, bod} fal)

man ibnen etilen an, t)a^ ed}eu unb 9)]i§traucn fte

umfing, unb t^a^ fie fiil)ltcn, \m fte täglid) mel;r öor

ber a^'ad)fenben Slmerifanifd}en ^eoölferung U)eid)en

mußten, ^ciufig l)örte man bie Se;raner fte üerfpotten

cber il)nen glüd)e gurufen, bod) niemals ^xk man

fie antworten, fonbcrn fal; fte ftd) nur beeilen, um fort-

jufommen.

3Sdl)renb biefer ^^eil ber ©iniDo^ner t)on ean

SIntonio fd}n)eigenb unb, man möd}te fagen, l)eimlic^

beo 5lbcnb5 ^errlid)feit genop, fd;allte üon iwn Zx'mh

t)äufern l)er ein lautet 23rüllen, Stoben unb Slu(^en

burd) bie (Strafen, unb mitunter h'ad)te ber %o\\ einer

abgefeuerten S3üd)fe ober ^iftole bajioifd;en. ©ö tDaren

bie gelben üon (San Sacinto, bie il)rem tollen lieber^

mutl; burd) S;rin!gelage, SBetten unb (Spielen ^uft

ma(i)k\\, unb bie t>on ben 5ftlid)en ©egenben biefeö
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Saubeö täglich nu^x |)erbci f!römten, ba bort hk ^t'obU

!erung burc^ hk bellen £:ua(ttäten ber benadibarteu

großen Station, ber 51merifauer, öon 3:ag ju $lag

tDUc^ö, imb (Sict)erf)eit uub ©efe^ rafd) feftern gup

faften.

„Unfere Suugen bort ftnb luftig/' fagte S3rianb,

ber biö je^t mit finfterem 23(icf nad) ben öorüberjie:

benben 53lc3cicanern gefc^aut ^atte, „fte «)erben tt)o]^l

ben (gintritt in it)ren neuen 5)ien]t feiern, benn bie

3f^egierung hat eine ©ompagnie ^Rangcrö ((Streif-

f^ü^en) errietet unb bem fleinen SSalfer ta^ (Som=

manbo übertragen, um bie (Somanc^eö ein wenig ^ur

^ix^t in bringen, ©inen beffern fonnte man nic^t

baju n:)äf)(en; bei @ott, ber ^erl fri^ einen Snbianer

h^i lebenbigem ?eibe auf!"

„SBenn id) nid)t irre, fommt bort mein (So^n t)on

berSagb," fachte ber ®enera( unb »erlief mit einem

,,goocI evening gentlemen" feine (^efellfd}aft, inbem

er ftd) nad} einem S^teiter biuipanbte, ber in ber breiten

jlaubigen (Straße (angfam ^eraufgeritten !am, unb

!)inter bef[en (Sattel ein »^irfd) ju beiben (Seiten be^

fräftigen 9fta|)|)en {)erab{)ing.

„^enn ber alte (Gauner 'Oa^ gan^e <San Slntonio

für ftd) ne{)men !önnte, fo tf)äte er eö gern, unb mü^te

er bie 9}le;cicaner fammt unö ma(facriren," fagte

5)almer, bem alten (S^orbon nad)fe^enb.
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„23a§ f)at i^u t)eun eigentlt^ wad) S^e;caö gebrai^t?"

fragte Urlaub.

„SBaö i^n ^ier^er gebracht ^at? 5)litn, er faufte in

^outftana auö einer ^interlaffenfd^aft einige fünfzig

5^eger auf fed)ö 53^Dnat (Srebit, iinb furj nacbbem er

ftc in feine ^dnbe be!am, trieb er hk ^anbe hd 5^a^t

unb 5^ebel fort über ben ^abinefluf, n)oburd) feine

@d)u(b beja^It njurbe. (Sein (Eol)n, ber ft(^ bamalö

auf ber Unit^erfttdt befanb unb üon biefem gelungenen

@efd}dft feineö SSaterö l)örte, eilte l)inter il)m l)er nad)

S^ejcaö, um il)n ju bewegen, bie ge(!ol)lenen 5*^eger bem

@igentl)ümer irieber juriirf^ugeben. Sa, 3a, t)a tarn

er an ben Unre(!^ten! @l)er bem Si^eufel eine vgeele au5

ben Prallen reiben, gIö bem alten Sünber einen ^Dollar

abnehmen! (Sr lad)te il)n au^ unb nannte il)n einen

9Romanl)elben. 33alb barauf n^ar t>k Sd}lac^t hd

(San Sacinto; fie machten ben alten Äerl 3um General,

weil fte n)u^ten, ta^ er 23lut fe^en fonnte, unb man

fagt, fein Sunge \)aht ftd) bamalö aie> gal)nenträger

gemelbet, um auö S^erjtüeiflung über feineö ^atzx§

(S^led)tigfeit ben 2ob 3U fud)en. ®efod)ten l)at er

rcenigjlenö barnac^. , Uebrigenö l^atte ber alte Gauner

ben ©algen fd}on t)or langen 3al)ren öerbient."

„©in SBunber, tia^ unö ber Sal)nentrdger hd unfes

rem 5Ibenteuer am 33ra3oö ni^t erfannt [)at. ^abt

3l)r nod) nid)t auögefunben, iDer ber alte 5J?ej:icaner

Ä rmanb, ©cencn. H
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iDar? 3(^ benfe, er voax auf bem ©ege na(^ ©orpuö

„@r !ann eben fo o^nt öou ^ter gewefen fein, man

befommt ja bte ^erB gar nt^t ju fe{)en, außer in ber

5lbenbbdmmerung."

„^ommt, (aßt unC^ nad) bem SBirt()öl)auö öef)en,

eö ijl ganbango unb ber grüne ^ifd) im ©ange, (Bullen

i(l irieber ^ier unb legt 9J^onteban! auf."

2)er S^eiter, ber foeben mit feiner Sagbbeute in ber

Straße heraufgezogen wax, l)atte fein ^ferb t)or einem

fleinen fleinernen §auö angebalten, l)ob ben ^irf^ öon

t)e§ 2^l)iereö Sauden unb fd)leifte il;n in bie S^l)iire, öon

n)o ibn ein l)übf^er S^egerjunge weiter in t)a^ (^ebdube

beförberte.

„^omm bann jurüc! unb l^ole (5;i)arle^," rief 'ber

blonbe junge 5}^ann, ber fein anberer ttjar, alö ©apitain

(^orbon, it)eld)en irir in jener 5Rad)t alö ben 3^etter beö

alten 9]^e]cicanerö unb feiner Sod)ter fennen lernten, bem

5Regerjungen ^u unb ^ing ben 3ög^l fnneö fc^önen

-'3)ferbeö, n)eld)e§ biefen 5Ramen trug, über ben ^attel=

fnopf.

„^ift 2)u raeit geipefen, ^enrt)?" fragte ber alte

©eneral ©orbon feinen (2o^n, fid) auf hit jleinerne

33an! fe^enb, bie öor bem ^aufe ftanb unb t)om Wowt»

l)ell befd}ienen irurbe.
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,,^t5 in bie 23er3e an ber (Salabo," antwortete

biefer, ftd} neben feinen 5Battr nteberfe^enb.

„2)u iragj! 2)i(^ immer ^u vo^it ^inauö unb foHtejl

iüd)t fo allein reiten, benn gerabe jene ©egenb ifl e5,

t)on n}ol)er ftetö bie Snbianer fommen, nnb troI)in fte

fliegen, meil fte in ben 53erc»en 'oox SBerfolgung fit^erer

fmb. ^f^un id) benfe, SBalfer mit feiner (^ompac3nie

foK i^nen ha^ kommen i^ertreiben."

„2)iefe ?eutc n^erben bie unglücf[id}en 2Bi(ben nur

nod) mel^r reiben nnb fte bttrd) il)re ©ranfamfeiten ^u

nod) iDeit furd)tbareren @räiieltf)aten t)eran(affen, a(ö

unfere5Infteb(er fd}on öon i()nen erbulben. ^ebenfe nur,

n)e(d)' fd)re(f(id)e33anbeS[Ba(ferum ftc^ gefammelt \)ai\"

„Sc^ möchte iDiffen, n^aö 2)u gegen biefe $^eute l^aft,

eö ftnb ia !l)eine ^anteraben ^on (San 3acinto, voo fte

mit ibrem 35(ut bieö Sanb htia1;)[i !)aben/' fagte ber

Sllte mit fd)arfem $lon.

„5ltterbing§ ftnb fte eö, aber ein Sanb ^u ciüitiftren,

£)rbnung unb ©efe^e einjufü()ren, ba^w ftnb fte nid}t

tauglid). (Soll benn t>a^ gauPred)t ^ier niematö auf=

][)ören?"

„5Run, maö foUen itjir benn mit ben Snbianern

tl)un, follen irir unfere grontierleute üon il)nen morben

unb fcalpiren laffen, oljne (Stwaö gegen fte ju unter-

nel^men?"
11*
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,Mcin hnn grieben mit ifjnen machen unb eine

©ren^e beftimmen, njelc^e meber wix, nod) fte über-

fd}reiten/'

„©ie ^aben ober hk fc^önpen Sänber inne, Ut je^t

imö gehören, foKen mx fte if)neu lafjen, bamit fte

9^id)tö bamit t^un, alö barauf jagen?"

„(Sie waren üon {e^er im 23eft^ berfelben unb

gel^ören alfo ifjnen."

„2)aö ftnb cintttal n)teber 2)eine fonberbaren

5{nft^ten!" fagte ber 5l(te mürrifcb, (lanb auf unb ging

bit (Strafe {)inunter, tt)äbrenb ^enrt) ©orbon fein

^ferb bem 5Regerjungen übergab, ber je^t auö bem

^aufe juriicffe^rte, njorauf er (angfam baüon fc^ritt,

iebo(^ in anberer ^tic^tung, alö fein 23ater.

^aut f(^aüte t)k Sl^uft! beö ganbango au5 einem

großen fteinernen ©ebdube, unb briunen flogen bunt;

gefd^mütfte 9Jle;cicanerinnen mit i^ren Sdnjern in bem

ni^t gropen Saal auf uttb ab. ^iefeö xoaxzn ^eute

auö ber niebrigflen klaffe ber @intt)o{)nerfd)aft ber

@tabt , t)k ftd) bort bem auögelaffenften grof)ftntt ^in-

gaben, unb 3it)ifd}en benen bie t)onS3ranntn)ein er^i^ten

tt)üften SSefteger beö Sanbeö i|)re Sd)er3e trieben.

5)er eaal gleicher ©rbe n^ar nur f^drlid) erleud}tet,

bie mit jlarfen ^ifenjlangen i)erfel)enen genfler jtanben

Dffen, foipie au^ 'ok >l^üren, unb ein unb auö jtrömte
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t)ie aufgeregte 53^enge, balb unter Stuörufungen ber

^upigfeit unb be5 grof)ftnnö, balb unter @d}tmp[en,

(S^tt)ören unb glud^en. $ter \a\) man eine bunfele

^ejctcanifc^e (2d}öne mit {)o^gel)obenen ^dnben unb

laut tönenben ^ajlagnetten in ben gra^iöfejlen (S(^n:)in=

gungen um il)rcn mit ftlbernen knöpfen überfdeten

/langer fd^weben; bort im ^intergrunbe auf einer

S3an! einen iungen, üer3n:)eife[t auöfef)enben lilejcaner

mit ben fi^weren, fc^war^en ?oden einer 50Re;cicanerin

fpielen, unb brüben hzi bem Sd)en!tifd) vokttx anbere

biefer büfterfarbigen 33acc^antinnen mit ben 5lmeri!a-

nern falten ?)unfd) trinfen.

3)ie 5lreppe, bie auö bem (Baal in ben obern Biod

fül)rte, ertönte ununterbrochen unter ben dritten üon

Hperaufgel)enben unb ^erunterrommenben, n)eld}e ^e^=

teren meijtenö unangenehm aufgeregt ^u fein fd)ienen.

Slbcr in bem @aal [tanb ber grüne S^ifc^, an bem

ber (Spieler (Suiten S3an! auflegte, unb um ben ftc^

^unberte brdngten, um ^u bem STtonte^ (Spiel ju

gelangen.

2)erÄönig unb beraube maren bie harten, hk

auf ben beiben (Seiten beö burc^ einen @trid} in jwei

^dlften getljeilten S^ifc^eö lagen, unb ber «Spieler l)ielt

bie übrigen harten in ber ^anb, um ben (Spielenben

3ett ju geben, il)re (Sd^e ju machen. 2luf beiben (Set-
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ten (laut)en fc^on fel;r bebeuteube (Summen, bod} immer

nod) brängten fid; §änbe 311 bem $lif^e, um ©otb

barauf ju (d}ieben.

3n ber jtüeiten SReil^e ber bid}t um benfelben |le^en=

ben (g^ielenben befanben fid) nebeneinanber ^almer

unb ber iieuent)ä{)Ite ©ommanbeur ber (Streiffc^ü^en,

Sßaüer, ein Heiner, fd}mäd)tiger, tt>üfl auöfet)enber

5!J^enf(^ , mit auf einer (Seite aufgejtiilptem breitranbi=

gern grauem gil^, o^ne ^alöbinbe, auf ber ^rujl ta^

^emb meit auöeiuanberftel)enb, in \ii)waxitm abgetra^

genem grarf, grauleineneu S3ein!(eibern unb einem

5)aar (angen (Sattetpiftolen im (Gürtel, lüä^renb ein

SBufi ungeorbneter fc^njarjer §aare um feinen Ä'opf

fingen.

„^ei (3oit, ber ^öuig im foxV (ber ^önig ijt bie

unterfte ^arte), fagte er Ijaftig flitjlernb 5U ?)almer, jog

feine ^anb mit 2)oub[onen gefüllt auö ber 2:afd)e unb

ftetfte fie aiüifdjen ben üor i^m Ste^enben bur(|> auf tk

'^tik beö ^ifd)eö, n?o ber ^önig lag.

^eina^e gugleic^ mit if)m iDarfen ?)almer unb

©eneral ©orbon, ber l)inter i^nen jianb, jeber eine

^anb öoU @olb auf benfelben ?)la^.

„^abt 3^r bie ^arte gefe^en, Sßalfer?" fragte ber

©eneral il)n leife.

„3d) bin üerbammt, tüenn id} nid)t beutltc^ ben

^önig gefe^en ^abe," ern:)ieberte biefer eben jo leife,
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o^ne feine 33(i(fe öon t>en ^änben be§ @meler§ abju^

menben.

3u bem gropen Raufen ®o(b, ber fe^t fd}on auf

bem ^öntg panb, trurben nun nod) öon allen (fetten

l)er ©olbftücfe geworfen, t)a bie fc^on gemalten bebeu=

tenben ^ä^e t>a^ SBertrauen für biefe ,^arte er^öl)ten.

5llle0 \a\) fd;tüetgenb auf W |)dnbe beö «Sptelerö

unb wartete mit angel;altenem 5ltl)em auf ben 5lugen-

Uid, wo biefer bie harten umwenben würbe, um hk

unterfte ju geigen.

„SlUeö gefegt?" fragte ber (Spieler mit rut)igem

Son unb (ie§ feine S3licfe über bie gebrängte SjRenge

laufen.

^iefe stille beantwortete biefe ?5rage.

„©ie 2)ame," fagte er bann, inbem er bie .^arte

umwanbte unb biefe nun oben liegenbe ber ®efellfd}aft

jeigte, jugleid) aber feine ^anb au^^ftredte, um baö auf

bem. 3:ifd) liegenbe (^^ih an ftd) ju ^k^tw.

„Sßerbammter (Sd}winbler," brüllte S^alfer, fid) an

ben ^ifd) brcingenb unb hk ^ant> be§ (2))ielerö 3urüc!=

f^lagenb, „ber Äönig lag unten, id} l)abe eö gefe^en,

5)u ^aft falfd) gefpielt!"

„SBerflud)te ^röte," rief biefer, ein langeö ^D^effer

unter feiner 3[3e|]e ^erüor^ie^enb, „rül)re t)a^ ®elb an!"

,,Give it to hiin (gieb ibm einö), ®ott üerbamme

ben Betrüger," rief ber (General bem wut(;entbrannten
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Sßalfer aufmunternt) ^u; „ber @d}ur!e n)et§ nod) md)t,

baf er in ^e^aö tjl!"

3m SlugenbUc! ^atte 3öal!er eine feiner langen

^iftolen gebogen unt) gefpannt, unb ju feinen beiben

leiten brängten fid) bie Umftebenben ^urüc!, benn auch

Nullen |)atte eine ^ijlole f)erDorgel)olt, unb beinahe 3U=

gleich bli^te ba^ geuer auö beiben 9J^ünbungen. 5)er

(Spieler fiel blutenb über ben S:ifd) unb SSalfer trat

mit ben SSorten

:

„God damn hiin," ^u il)m l)in unb ftric^ fein

©elb ein, n)dl)renb je^t Meö fi^ ftürmenb l)eran;

brängte, um einen Sl)eil beö bort liegenben ©elbeö ju

erbeuten.

„5)er @d)n)inb(er l)at ju t>oll ^orn genommen,"

fagteSBalfer l)eü auflad}enb unD feinen ^ut bef^auenb,

„er ^at mi^ für größer angefel)en, alö i^ bin, unb l)at

einige Suftlöc^er in meinen ^ut gefd)offen."

5D^it 5i;oben unb glud^en brdngte ftcb je^t SlUeö t)k

Sreppe l)inunter in ben San^faal, rco bie @c^üffe nid)t

einmal ben Zan^ unterbro^en Ijatten.

^dl)renb biefer Q^^organge fianb ber junge ©orbon

ipett am entgegengefe^ten @nbe ber (Stabt an bemUfer

eineö Strmö beö frt)jlal(flarett (San Slntoniofluffeö unter

ben üppigen ©ranatbdiimen, bie il)re mit glül)enb

rotl)en ^tütl)en überfdeten Qvoüo^z über t)k ni^t Ijo^e
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5ÖRauer l)erüorftrcc!ten, neben weld)er beö ^ac^eö dlio^z

Sßeüen über gro^e ^teinmaffen I)tnrauf(^ten, unb beö

5[J^ont)e6 Si(^t ftc^ a>ie 58rit(antfun!en auf beren bemeg:

ter Oberfläche bli^enb fpiegelte.

(So xoav eine jener troptfd)en milben 5Rcid}te, in

benen t>k ganje (Sd)öpfung wonnig htkhi fic^ i^reö

2)afein0 freut, in benen ft^ t>k ^ruj^ ^öl)er l)ebt, unb

t)er 5D^enfct) ben balfamifi^en 2)uft, ben ber fül)lenbe

^anä) ber S^a^Uuft mit fid) füt)rt, in langen Sitgen

cinatf)met, in benen i^m 'ük ^u(fe öoUer unb mdd}tiger

gucfen, unb t>a^ ^erj ftd) na^ (^hva^ fef)nt, fi:r baö e§

ftdrfer unb iDdrmer fi^lagen fonne.

^orbon ftanb unbemegtic^ in t^k bun!(en ^aub::

maffen ienfeitö ber 50Rauer blirfenb unb (aufc^te einer

(Stimme, tk beim Äiang ber ^Dknboline balD \d)\vzU

lenb, balb öer^attenb burd) ben ^axt tönte unb il)m

(ieblid)er unb fit^er bdud)te, alö irgenb ©twaö, t)a^ er

früf)er gel)i)rt. SBon ber ^öf)e ber SJ^auer mu§te er

eö ftc^er no^ beutlid)er ()ören fönnen, er fd)n)ang ftc^

ba()er ()inauf unb erzwang einen S^laum ,^it)if^en bem

biegten ©ewinbe unb ©eftrüpp t)on (^ranatbitfd^en,

Äreppm^rtl)en unb bem 5I((eö überbuftenben ©apjaö'

min. Hnge()inbert ^ogen nun bie wunberooUen klänge

ju il)m l)erüber, bod) f^ienen fte immer nod) entfernt.

Unb warum nid^t ndfjer get)en, bie ^axm war \a
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md;t {)od;? @r \pxanc\ binunter, unb bie ®ebüfct)=

wanb biird)fd}reitenb, faub er, ba^ er auf bem fauberu

Sege eineö $ar!eö ftcinb, ber fid) t?or i^m in t)k

fd}it)ar3en Schatten ^of)er 50^agno(ien traub, auö bereu

bitnHem $^aub bie weifte S^ofenfaat, womit biefe wiuu

berüoUen 33dume bebedt iDaren, im 5}tonb[id)t ^erjor=

giänate.

©orbon trat fc^neli in ben ed}atten unb folgte

rafc^, bo^ leichten 3:ritte§ ber Ottd)tung, in ber iljm

^k füpe (Stimme 3U rufen fd}tett, 'ok mit feinem 5{n=

udl)ern ftcirfer unb beut(id}er mürbe. S3a[b batte er

bie legten I;of)en Zäunte erreid)t, er mu§te Der unbe-

fannten (Bäntjerin naf)e fein, er trat nod} einen

(g^ritt ooriPärtö über \)u ein3e[nenl)e((3itternben ?id)t=

jlecfen, ^k ber ?0]onb burd) ha^ Saub auf bie bunfle

©rbe lüarf, imb brürfte ftd) in ben (2d}atten eineö rieft:

gen (Stammeö biefer emig gri'men ©oloffe ber fübUd)en

^flanjenipelt. (Sr bticfte binauf über eine $Ierraffe nad)

bem Senjler bey großen fteinernen ©ebäubeö, n>ol;in

bie nod) immer tönenbe stimme feine Singen tenfte,

unb erfannte auf bem ^a(fon beffclben an ben Umrif=

fen eine n)eibltd)e ©ejlatt.

2)aö Balfonfenfter war burd) t>id)k ^^sor^dnge

gefd;lof|eu, unb nur einzeln ftal;l ftd) ^ier unb ba iwU

fd;en benfelbcn ein güil)enber ?id)tftraf)I auö bem Stm-

mer. 5}a§ ^kti war ju (Snbe, bie Sängerin liep baö
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Snj^rumeut in i^rem ^d)üo§e ruf)en unb ben 2lrm über

bie ntebrige ftemerne 23rüj^ung fm!eu.

SSie angezaubert j^anb ©orbon mit angehaltenem

51t^em unb ftterte l)inauf, alö fönne er mit feinem

S3(i(fe bie 5Ract)t t)erfc^eud)en, \)k hk Unbekannte um=

gab, ha er^ob über i^m im bieten Saubbad) ein ^ärt^:

li^er (gpottüogel fein fü^ flagenbeö ^iebeölieb, alö

wolle er hk 5]Relobteen ber (Sängerin beantworten unb

i^r bafür banfen.

5ln ber Stauer unter bem 23alfon l)atten ftd) unjd^^

(ige golbene Äe[d)e M gvo§b(ül)enben ©actuö aufge=

tl)an unb verbreiteten burd) bie tül)(e 5Rad)t(uft 2)üfte,

d^nlid) ber Sßanille, über i^nen Ijingen in langen @uir=

lanben blü^enbe S3ignonien, unb bie ^erraffe war mit

einem Sßalb von Vitien unb SRofen bebed't, auf wMjt

ber über bem platten 5)ac^e beö ^aufeö weiter öor-

fd}reitenbe 9}^onbf^ein fein ^id)t warf.

3u beiben leiten Der bunflen ^aumgruppe, wo

^orbon jlanb, lel)nten fid) Meen von t)rangen, 5lpfel-

fmen unb Zitronenbäumen an ha^ (S^ebäube unb liefen

tl)re weisen 33lütl)en unb golbnen grüd)te von bem

^immelö(id}t befd)einen, wäl;renb um fte im bunteften

SlBec^fel hk ^reppmi^rtlje mit il)ren purpurnen unb

feuerrotljen 33lütl)enmaffen, ber ßapiaömin mit feinen

faftigen, fd)neeweipen Sternen, ber Stol^ öon (5l)ina

mit hzn azurblauen 3:raubenblumen ftcb aneinber reil)=
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ten, unb awifc^en t^nen fic^ l)kx iint) bort eine jlad}e(ige

3ucca ert)ob, bie i^reu mit meinen @(oc!en itber{)ange^

uen 33Iüt^enfd}aft f)oc^ emporjirecfte.

^eraiifcbenb unb im eroigen iföec^fel burc^wogte

ber 2)uft biefer t?ie[en iDunberüolIen ^lütf)eu ben $ar!

nad) allen 3fiid}tungen, boc^ ber ber 5Dlagnolien, ber

Königin ber ganzen 9)fian3enn:)elt, be^crrfcbte alle bie

anbern.

Wit llngebulb ern)artete (^orbon ben Slugenbltcf,

in bem beö SJ^onbeö (Stral)len auf hk ie^t nod) i)on

bem ^aufe befdjattete grembe fallen njürben, benn hk

bli^enben gropen @lü{)!äfer, t)k xok geuerftreife bei

i^r oorüberfaujlen, verringerten t)Ci^ 2)üjler nid)t, wtU

d)eö fic umgab.

2)od} plö^ltd) erbob fte fid), tl)cifte mit i^rer 9^e^=

ten bie rotljfammetnen 2)rapperieen, ^k t)a^ genj^er be=

betften, unb öerfcbmanb mit i^rer Sl^anboline im xiäö:)'

ften Slugenblicfe in bem Sii^nter.

©orbon l)atte n)obl erfennen fönnen, t>a^ fte öon

bol)er (^eftalt irar, unb tia^ lange fd}n)ar3e Sodfen ^u

beiben (Seiten tl)reö @efid)t§ über baö weife Q^ewanb

fielen, aber mel)r ^atte il)m ber ^ugenblic^ ni^t »er^

ratben.

2)effenungead)tet rül)rte er fid) ni^t i)om ?)la^e,

unb feine 23lic!e l)ingen an bem f^malen Sid}tf^reif,
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burct) ben t>k Unbefannte öerfd^munben mar, iinb ber

balb barauf öor bem 5J(onblt(^t erblaßte, n)e(c^e5 ft^

über btcfe (Seite beö ©ebäubeö legte.

5)ie Sängerin !am nid)t 3urii(f , bte ^td}ter in bem

^aufe erIofd)en, itnb ber Sbau l)mg in glänjenben

Herten auf ben SSIättern, alö ©orbon burd) ben ©ar^

ten 3urü^fcbritt, fic^ über bie 9)^auer fc^wang unb feine

(Stritte nac^ |)aufe lenfte.

2)ie @onne flieg ein gUi^enb rotl^er 5?euerbalf auö

bem pur|)urnen 5Reb elftreif, in tt)eld}em ber ^immel

mit ber niebrigen %^n\^ ber wellenförmig auf- unb nie^

berjleigenben ^rairieen t)erfd}n)amm, beren (Sintönig-

feit ^ier unb bort üon l)ol)en ^aumgruppen ober t?on

einer einzeln fteljenben Ulme ober einer Qltimofe imter=

brod}en autrbe. SSie eine ®ec!e i^on brillanten büßten

bie üom %\)a\x gebeugten l)ol)en ©räfer auf ber unab-

fe^bareu ?$lcid}e, al5 t>k erften ^onnenjlral)len über fte

l^infcboffcn, munter flatterten bie fleinen rofigen ^ara=

bieööögel t)on (Staube 3U (Staube, unb bie ©e^er l)obett

tl)re Greife i^on bem niebrigen ^anbe l)Öl)er unb l)öl)er

bem burd)fid}tigen blauen ^immel ju, um i^r ©efieber

in fonnig luftiger gerne ju trocfnen.

2)a fam ein jweiräbriger 5Bagen loon einem fd)n)e=

ren, fd}önen 5)ferb gebogen t>on ber 8tabt (San Antonio

l^er gerollt unb a\\^ bemfelbeu unter bem nad) oorn
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überl)dnc^enben Sßerbed \a\)tn jmei un5 fc^on befannte

5)erfonen Ijeroor. (So xvav ndmlic^ 5)on 5l[onfo be

Sllmonte unb feine S;o6ter 23eatnce, btefelben betben

5]Re;t:icaner, ix)eld)e mir unweit beö ^rajoöfluffeö bei

?n^abame ©rofft gefeben l)aben.

2)er alte ^err f).atte fid) in bem (Si^ jurüdfgelegt

unb l^ielt nac(}(d^iß bie Süg^t ber braunen (Stute in ber

•Öanb, mäbrenb bie ^eitfd)e neben i^m in einem Ieber=

\m\ ^alkx ftecfte. ^eatrice bagegen b^tte fic^ \m\)x

nad) locrn gebeugt unb lie§ ibre ^(ic!e über bk weite

(äbene fd^weifen.

„53ie ^errlic^, irie reijenb ifl eö bod} bter, wie öiel

fc^öner, alö bort im Often in ben bid;ten Södibern, in

benen man nur öon ^aum ju S3aum unb f)äufig m(5^t

einmal nad} bem lieben ^immel bur':^fcl)en fann.

3Iuc^ iil bort fein ^lau fo oft getrübt, bocb l)ier l)errf(^t

bie (Sonne, unb man freut fid), wenn einmal eine

Sßolfe auffteigt. Söie fd^ön bort bie fernen Sßerge an

ber Malabo, unb vok buftig rotl) \)kx recbtö bie ?)rairie

fid) an ben .^immel fc^liegt, man !ann gar nid)t fe^en,

wo i^r (^\\t>c \\i. (Siel)j^ 2)u bort bie §irfd}e hä iener

Ulme grafen? ^omm, alte ^Jlaxt^a, trabe ein wenig

rafd)er, bann fommen wir nod) in il)re 3Rcibe, el)e fie

über bie (Strafe ^k^tn."

5)ie0 fagcnb, fa^te ^eatrice bie 3"9^l it"t) lie§ fie

einige ^JRak auf ben breiten O^üden beö 5^fcrbe5 fallen,
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iDelc^eö auf biefe ©rma^nung feinen (Sc^tpeif irteber-

\)D[t ()hu unb f)erfd}Iu9, ben ^vOpf auf- unb tüeber

f(^tt)"ang unb in flicgenbem ^rab baüon eilte.

„^allo^! ^eilorita, 2)u lie^ej! fte xt)o\){ im (^aUo|)p

entfpringen, unb ^\)^ n:)ir e5 unö t>erfäl)en, lägen im

im ©rabeu. 5)o! f)o! 9}(artf)a!" fagte ber a(te »^err

unb jcg bie ^iio^d iivoa^ an.

„@ie^ Später, »aö fommt bort über t>k ^rairie,

bort oon ben 33ergen f)er? SBart nur, je^t ift eö in ber

2;tefe, — gleid) iDirb eö n^iebcr I)erauffommen, —
Sefet, fte()ft2)ueö?"

„(So ift ein einzelner S^eiter, eö voixb bo(^ wol^I fein

Snbianer fein? 51ber fo na^e hd ber (Stabt, baö n:)äre

bo^ p fred)/' fagte ber alte ^err unb l)ielt ba^^

9)ferb an.

„^in Snbianer? "OM mag ©ott öerbüten! Sa§ uno^

lieber umroenben, er fann ^öRart^a nic^t einholen/'

fagte 33eatrice l^alb erf(!)rocfen.

„^ei nur rul)ig ^inb, id) \)ahz üier ?)iftoten im

SSagen, unb ein einzelner Snbianer magt ftd) nid)t

^eran. (5ö ift aber ein SSei§er, je^t fe^e i^ e§ beut=

liä), er l)at \a einen ^ut auf. Sßoju mag ber n:)ol)l in

fo tollen (S|)rüngen über hit ?)rairie fliegen? 5)aö gel)t

ja, alö ob er um ha^ Seben rennte."

„@r i(l l)inter @ttt)aö, i4 fel)e eö ganj beulic^, eö

tjl ein meipeö 2:l)ier, bem er nac^fe^t."
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„23a{)r^aftig, ein weiger SBolf, unb t)aö ein tüd)=

ti^er Äer[, tt)te er au5!ra^t! @r fommt gerabe auf unö

3u/' fagte ber alte 5l(monte unb legte ftcb weit auö bem

Silagen ^erauö, um bie Sagb mit an3ufel)en.

„5Dev S3urfd)e ^at uod) üiel SBorfprung, boc^ ber

^appz l)at ebleö 33lut; ftel^ nur, ^eatrice, wie er bie

5ln^5l;e l^erunterfaujl! |)ier fommt ber S>o(f aber fc^on

über ben udd)ften Otüdfen. £) wel)! — er rennt nac^

bem Sßaffergraben l)in, ~ er ij^ fc^on feinunter, ba foU

ber ^appt wobl jurürfbleiben ; — boc^ — mill efö

iDirflid} tl)un? — (Sr brid)t ben ,^al0 — ie^t — bei

bem l^eiligen SIntonio, er ijl brüber! — @aul ober

{Reiter, wer i(i ber S3e[te öon ©ucfe!"

5Der gel)e^te 5öolf fam je^t, B^i)m fletf(!^enb [\^

nac^ feinem SSerfolger umfefeeub, über t>k ebene ?)rairie

geflüd)tet, bemerkte aber ben SSagen unb bog etwa

l^unbert (Sd)rttt feitwärtö hti ifem vorüber, nod) immer

in ungeheuren ^ogenfd^en t)a^ Söeite fud)enb, unb in

einiger Entfernung ^inkx il)m ber S^eiter mit l)od}ge=

fd}wungenem Saffo unb üer^ängtem SÜQ^l.

(Sd)aumbebed't unb mit offnen rotten 5Rüftern

f^naubte ber ^appz vorüber, (Sprung auf (Sprung hk

(Entfernung 3wifd}en fi^ unb bem Sßolf t>er!ür3enb,

wdl)renb t<a^ ^elle Sagbgefd)rei feineö blonbgelotften

3fleiterö ^u bem SBagen l)erüberfd}oU.

„3l)r ^eiligen, eö ift unfer fetter öom ^rajoö'/'
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fd}ne 33eatnce plö^Iid) m\b liep, ftc^ aiiv tem SBagen

in bie ^öf)e rid^teut», if)r ireipeö S^afd^cntud) bod) iu

ber Siift me^en. „23enbe um, ^ater, er ftet?t uuö md)t,

(a§ unö if)m nad)!"

„(Sollte er e5jt)trf[id} fein, ^1nb, irrj^ 2)u2)td)utd)t-?"

„5Reiu, er traf5, id) ^ätte il)n unter S^aufenbeu

«lieber erfannt, idj \a^ beutlid,) bte rotfce S^arbe auf

feiner «etirn, benu ber SSinb haik ben ^anb feineö

c^uteö 3urücfv3efd;lagen, unb bie eonne ftel auf fein

©eftd}t. ^omm, lap unö unupenben."

„'^khz^ 5}Mbd)en, t)a^ fann ^M)i^ l)clfen, xvix

fonnen ibm ja nid)t folgen, ftel) nur wo er fd)on i|l,

ber Solf fann leid}t nod) ein $aar 93?eilen laufen, e^e

er eingel)o[t wirb; beun er ift nod; gut auf ben Süpen.

Slber id} finbe unfern S^ietter ftd^er au5, benn er fommt

geiüip nai^ ber (Etabt, loo wollte er fonfl l)in? Unb

bleibt er bei einem ber iDenigen 5lnftebler in ber ©egenb,

fo foll il;n ^(ntonio fd)on auöfpüren. 3d} mu^ il)n

jebenfallö wieberfeben, um i^m in 3eigen, ta^ er einem

©betmann unb einem brauen ^er^en gcbient l)at."

?3]art^a lourbe nun wieber mit bem ^opfe nad) ber

8tabt ^urücfgewaubt, ber alte ^err i\)a\ je^t ^'eatrice

ben SBiKen unb lie^ \)k 'Stute auötraben, 'oa^ t}k

(Steine gunfen f].^rü^ten, imb ber leidste SSagen mits

unter fpringcnb über bie (Gräben flog.

2)er SSorfall t)om Slbenb öorl)er in bem Spiell)aufe,

SlrmanD, Sccncn. 12
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foiDie mel)rere eingegangene 5^a(^vid}ten über 33ent)ü-

ftungen, n)e(d)e bte Snbianev unter ben etnfamen 2lnfteb=

lern an bem ©ibolo, ber ®uabe[u|)e unb bem (St. Waxp

flu§ angertd)tet \)aikn, mc überljaupt baö unter ber

befferen S3eü5(ferung oon (San SIntonto täglich \\i\)U

barer merbenbe S3ebürfnt^ nad) Std)erl)eit ber 5^erfon

unb beö (Sigentbumö batten an biefem 3Iage biefelbe

bejlimmt, ^ufamnien ^u fommen, um über 9}litte( unb

S^Bege ju berattjen, auf n)e(d)e Sßetfe man bk^ am

beiden erreid}en fönne.

iDie 33erfamm[nng fanb in ber ^famo f^att unb

beftanb nur auö eingeu^anberten Se;canern, ba ft(^ bie

5!}^e?:tcaner üon tf)nen felbj^, \ovok aud} überhaupt oon

allen 5ffentlid)en 5lngelegenbeiten fern gleiten.

Sind) ber junge ©orbon Ijatte ftd} eingefunben; benn

auf fein Urtl;eil lüurbe ml S>evtl) gelegt, unb t>k guten

S3ürger ber @tabt unb ber nal;en Umgegenb, u)eld)e

ben bei SSeitem fleineren %^ül ber (Sinit)o^nerfd}aft

-auömad)ten, fanben in feinem Einfluß, feiner 9Ritter=

Iid)feit, (Sntfd}lüffenl)eit unb Sßiltenafraft eine mäd^tige

(Stü^e. ^enn man aud) gegen feinen 33ater allgemein

entfd}ieben entgegengefe^te ®efül}le l)egte, fo il)at bk^

ber guten 9]Reinung, bie man t)on bem jungen ©orbon

batte, feinen 3lbbrud), unb bie xöefferen Ijielteu e5 mit

il)m, träl;renb hk Sd}led)ten in il)m wenigflenö ben

ga|)nenträger üon ©an Sacinto fürd)teten.
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5)er SUtftrltt mit bem (Spieler mürbe bef))rod}en

unb öemi^billigt, bod) mürbe beriefen, ba^ (Suiten,

ber mittlertDeile gejlorben mar, imx\t mit SSaffen

gebrof)! \)aik, bann fonnte man and) jur Seit ^alfer'ö

md)t entbehren, ba man in if)m unb feiner beöj^eraten

S3anbe einen (2d)u^ gegen bie ©üben fab, unb enb(i(^

fonnte man i[;m mit bem bejleu 2ßil(en 5Ricl}tö anf)aben,

ba er fi^ an ber (S^i^e ber hü ©eitern mci(f)ti9eren

Partei befanb.

©efe^e bejlanben ivoax gegen folc^en Sobtfd}(ag,

bod) maö Ijalfen fie, menn man nid)t bie ^adji t)atte,

fte anjumenben?

^an begnfigte ftd) bal)er mit bem 23ef(^(uffe,

jufammen ^u t)alten unb nad) bef^en Gräften bem

@efe^ ^d}u^ SU öerfd}afien, unb ging bann ju ber

S3erat^ungber51ngelegenf)eitenmit ben Snbianern über.

2)iefe maren gemeinfd)aftlid;e geinbe, unb man

fanb menig (Sc^mierigfeiten, um ftd) in ben 5lnft(bten

unb 9fiatl)fd)lägen ju t) ereinigen. @ö mu^rbe befd) (offen,

hk .f)äuptlinge ber üerfc^iebenen 'Stämme ber (Soman-

c^e5 Subianer, a(ö t)k mdd}tigjle unb gefä^rlid}fte

Station ber benad}barten ©itben, ^u einem griebenö^

fct)(u^ na^ (San Slntonio einjulaben unb mit itjnen

über eine ©renje übereinjufommen, meld)e meber fte,

nod) bie ©ei§en überfd^reiten bürften. 2)en Snbianern

foKte natürli^ biefer SBertrag a(5 für emige Briten

12*
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geltend viiujctraoicu iiHTt^cn, irdfu'cnD Die SBeijjen nur

Seit cjcannueu irclltcn, um tl;rc .Gräfte 31t ]iäxhn, Da

fte fein' i^H^M in Mcfcm ^lugcuHicfe fn{>(ten, t»a^ fte

gecjeu Die SB i (reu in ijro^em -5ui6tl;eil jlanben.

2)aö Unrcd^t unD Der abn6t[i6e :i8etrug, Der \dmi

i)ün i^orn berein in Dem beabiu1}ti^3ten S^ertrag lac{,

ivurDe i^on Den ^c;ranern, unD 3ii\ir and) m^n tm beffern

^iu\^crn, nid>t alö foKter angefeben, Denn e5 fiel ^ei^

nem ein yd berüÖnd)tiv3eu, bap Dau ^anD tvirflid} Den

SuDianern c^eböre, qv \ah nnD füMtc deiner ein Unred^t

t>arin, Die SBilDen 3U betrügen, unD mit Dem 3I>orte

„SnDianer" u\ir jcDc ©ered^tfame, jeDcr wlnfprud} auf

Die jHed^te eineo -}3ienfdHm befeiti^t.

Gi> unirDc alfo befdUinTcn, Die (>cmand^ev=^dupt=

lingc uud; ean -Jlntonio ein3u(aDcn, um i^nen Die

•33erfidHTunv3 3U cjeben, Daj3 Die :ili>ei{len eö e^rlid; unD

aufridnicj mit ihnen meinten unD ee ber3[id} n?iinfd^ten,

fortan in gnctcn iinD grcunD|'d\irt mit ibnen 3U leben.

2)ie geraDe ftattbabenDe 5üuvefenbeit einco ^tam=

meo Der befreunDeten unD halb ciinlifirten .^elauare-

SnDiaucr, Die 3an3 nabe hd Der etaDt ihr \:ao,cx auf=

v3efd^(a{^en batten, um ^aufd^ mit Den Cf-imrcbneru

Derfelbcn 3U treiben, bct eine ©elegeu^eit, Den (Eeman--

d)t'j Dicfe ^otfd>ift ]\i übermitteln. £cr öduptiinv3

Dcrfelben iintrDe fiir Diefe -^Dtifficn gea^imnen, unD

- obcjieid^ er an 5luc^fübrbarfeit Deo -iBertrav^eo fel;r 3UHn-
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feite, fo itberuaf;in er e§ tiod), ire;üt3ilen§ fein 23e(leö

gu t^un, um t)ie €tdmme öou if)rem Snlereffe, meld^eö

in biefem griet)enö|cl}fitffe für fie liegen foHte, 311 über:;

zeugen.

2)a5 ganje Unternehmen ging i)on bem jungen

(S^orbon auö; er l)atte eö iH>rgefc(}lagen, a^eil er barin

ein ^^liiki fal), bie äu^erjlen Slnftebler ju fd)ü^en, aud)

n)ei( eö if)m Unred^t fc^ien, bie 3nbianer ol^ne Söeitereö

mit ben SBaffen in ber %a\\^ auö il)rem 2anbe fortju^

jagen unb wie irilbeö 33iel) ;u be^en.

2)ie ©elatraren erl)ielten auf 2lbfd)lag einige ®e=

fd)en!e an 2aba!, ?)uber unb ^lei (benn fie waren

f^on mit geueriDaffen V)erfel)en), perlen, wollenen

2)e(!en unb bergleic^en mel)r, unb nad} 5lu§fül)rung beö

luftragö follten fte bann 9}^el;rcrcö bafftr em|)fangen.

5Rod) am felben 5lbenb bradien fte i^r Sager ab

unb sogen, einer hinter bem anbern, auf bem alten

Pintas trail (Snbiauer^fab), ber n)ol)t fd)on feit3al)r=

f)nnberten bie Sßerbinbung 3n:)ifd)en bem 5^orben unb

bem (Süben biefeö ?anbeö gebilbet ^atte, ben S3ergen ^u.

^enr^ ©orbon unb einige feiner Sreunbe gaben

bem Häuptling mel)rere SJReilen wüi t)a^ ©elcit, unb

ber 5}?onb j^anb fd)on jiemlid) l^oc^ am ^immel,. alö

(Srfterer na(^ 'ean ?(ntonio 5uritc!fel)rte, feinen fc^du^

menben Oiap|)en bem ^Regerjungen gab unb i^m hti

Slobeöftrafe anbefahl, il)n nad} SBorfd}rift 3U beljanbeln.
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2)aö treue fd)öne S^^ier war mit feinem ^eqen t)er=

tDac^fen, unb ftetö pflegte er e5 nad) einem fd)arfen Splitt

felbft, aber ^eute 30g eine mäd}tißere ^anb i^n t)on

bem Liebling fort, unb faum na^m er ftd) hk 3ßit, ben

'Staub öon feinen Kleibern ju fd)ütteln, fo tt)ie bie

^ocfen feineö Äo|)feö 3U orbnen, el)e er forteilte, um
baCb an bemfelben 9)(a^e Ut Wantx ju überfteigen,

t)on ber er in ber 3^ac^t üortjer in ben ^ar! gefpruns

gen war.

@r ftanb abermalö innerl^alb biefer fteinernen

Umgebung unter bem buftenben 3ci5min unb (aufc^te

nad) ben fü^en Slönen, biz il)m nod} immer fo üeblidb

im «^erjen n)iberl) aUten, aber 5ll(eö voax ftumm unb

flilt, nur \)a^ ununterbrod)ene (Schwirren, (Summen

unb 3ivpen ber Snfectenmelt füllte t>it ^uft, unb ein

Whip-poor-will (ber oirginifd)e SSinbfdnger) rief fei=

nen 5^amen flagenb auö ber bi(^ten ^rone einer uralten

Menöei^e.

2)ie ^a^i xvax ^auberifd) fd)ön, 5]Rillionen oon

Seuc^tfdfern unb ©lit^iDÜrmern fc^offen mit ungen)öl)n=

(id^em (^lan^ il)re S3li^e burd) ben bunflen @d;atten

be0 ?)arf§, unb hk S^iefenblumen ber 5i)^agnolien ]^at=

ten i^ren ^arabiefeöbuft jur @rbe gefenft.

©orbon trat leifen (Sd)ritte5 öorn:)ärtö nad) ber

biegten 33aumgruppe, biz i^n in »ergangener 5Rad)t

»erborgen, unb l)atte bzw erften Stamm unb baö il)tt
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iimgebenbe 2)mife( !aum crreid)t, atö ber üoUe Slccorb

ber «:)o()lbe!annten 5!}lanbo(tne feine ^d)ntte {)emmte.

SBogenber nnb mäd)ti9er jirömten bie 5J^e(obteen

3U i^m herüber, biö biefelbe üeblidie (Stimme, t)k fte

gePern "begleitet ^atte, lieber ertönte unb mit i^nen

balb fd)ma^tenb nnb !(agenb, ba(b gen^altig burc^ hm

9)ar! flutf)ete.

©orbon erreid)te (auttoö ben näc^ften (Stamm nnb

ben folgenben nnb fd)(idb njeiter, nnb immer näl)er ber

(Sängerin, biö er l^lö^Iic^, nur no(^ n^enige (Sd)ritte

oon if)r entfernt, i^re ix)eipe ®ef^a(t unter bem 58aam

erblicfte, t)on n)e(d)em au^ er in ber legten 5Rad;t itjrem

^ieb gelaufc^t \)aik.

@r ftanb f)inter if)r, unb ber (Stamm verbarg ibren

^opf öor feinen 23[icfen. ?eife fanf er in t>a^ ®raö,

glitt (autlüö üorüber unb erreid}te eine ^^latane, öon

xvo au5 er in fur^er (Entfernung einen freien 33(i(f nad>

ber Unbefannten ^atte.

3e|t 30g ber ^DRonb mieber über ba^ ®ac^ beö

^anfeö unb jenfte fein ?'id}t an ber 5}^agnü(ie t;erab,

an ber ^k (Sängerin fa§, hi^ fein l)el(er ©lan^ il)ren

^opf umgab, unb ©orbon 33eatrice, ^k SORejcicanerin

öon jener ftürmifd}en 5^ad}tim33ra3oö'SSa(be, ernannte.

3l)r ^ieb öerftummte, bie legten 5lccorbe ber (BaU

kn raufd}ten nad), unb bie 5)^anboline fanf in i^ren

(S(^oo^; fie ftri^ il)re fc^weren 5^otfen auriirf unb erl)ob
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il)re großen 5(ugen wad) bem 5jloub, bann ftanb fte auf

iinb irar im 53egriff, beu gellen ^(a^ ^u öerkffen, alö

fte tf)reu 5Rameu nennen ^örte unb ftd) überrafd)t unb

halb evfd)roc!en umfal;.

,,%^nm^ 5)^äbd>en, erfd)rec!en (Sie nid^t, eö ift ein

greitnb; ber bte5)rei|lii3feit gebabt {)at, (2te p be(au=

fd)en, unb ber jef^t beöf)alb um ifjre -23erjeil;ung bittet,"

fagte ©orbon unb trat awt^ bem (2d}atten beröor ^u

SSeatrice bin.

„vt)err Sorben! ift eö mößlid)?" rief fte, ibm tu

,^anb entßec^en^altenb ; ,,id) l)ahi u)äl;renb beö ganzen

S^ageö an @ie gebaut unb au^ fo eben nod}, e^e (Sie

gu mir fprad)en. Unenbfid) mirb ftd) ber 33ater freuen!

SSiffen (Bit tt)of)(, t)a^ mx Sie ^eute frül^ gefel)en

If^aben? Sie ftnb ganj nal)e an un5 üorbeigefau)! auf

3(;rem umnberfd^önen ^^ferbe. .kommen Sie, fommen

(Sie herein 3u Später, er iininfc^t febr, Sie wieber^u^

fe^en. 2ld), voix ftnb fo tief in 3f)rer Sd)ulb!"

„©ie fönnen (Sic g(eid) abtragen, gräutein, ftngeu

(Sie mir nod) einö 3f)rer 3^nber(ieber, el)e irir l;inein=

ge^en, unb iö^ quittire Sbnen meine fleine 9ied)nung/'

„O, lüenn Sbnen baö greube mac^t, taufenbmal

gern will id) eö t|)un, aber eö \\i fo l)ell l^ier, ber

5[J?onb ijl fo unbefd)eiben."

©orbon l)atte aber fd}on ben Scffel erhoben unb
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trug ifjn lüciter jurücf unter bie btd)ten Bäume, 33ea=

trice fe^te ft(^ nieber, unb halb raufd)ten "ok (Satten,

itnb i^r ^kt» f(ang fü^er unb trärmer a(ö je 3ut)or.

©orbon |tanb jtumm unb vok angezaubert neben

U)x an ben .Baum gelel;nt unb fanb nur SBorte, menn

if)re Stimme öerf)aUte, um fte i?on 5^lcuem um ein ^k\^

gu bitten.

2)ie 5]Rinuten, tik (Stunben flogen, bk ?uft mtl)k

M^k burd} ben Btütbengarten, unb weber Beatrice

ttod) i^r greunb batten bemerft, wie fpdt e5 geirorben

xoax, al5 bie stimme beö alten 5I(monte öon ber Ser=

raffe f)er erfd)oU, imb er feiner S^od)ter ^urief, ba^ e§

3eit njerbe, in ba^ ^au§ 3uriic!3u!ef)ren.

„(5ö it)irb 3u fübl für !Dtd), liebe Beatrice/' fagte

er, „gern böfte ic^ 5)tr nod) eine (gtunbe ju, id) meine,

id) l)ätte 2)id} nie fo fd)ön unb fo lange fingen boren,

al§ l)eute, aber eö !5nnte !Dir fd}aben, e5 wirb feud)t im

©arten."

„(^[ei(^, lieber Bater, gleich fomme id}," rief fte

bem alten .^errn ju unb zögerte hk ©egenroart beö

lang erfe^nten greunbeö auözufpred)en.

Ob fte in biefem 5lugenblid' füllte, ba'^ fte \v>o\)[ i\i

lange öor i\)m gefungen \)ahe, ob fie backte, ba^ fie i^n

l^dtte gleid) ju tl)rem Bater fül)ren muffen, ober ob

anbere Urfad)en fie in biefem ^lugenblicf abl)ielten, feine
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5ln\t)efen^eit 311 üerfünben? ^uq, fte fd)it)teg, erlaubte

©orbon, if)re ^anb ju füffen, imb brüdte ibm bie fei^

nige, alö er fagte

:

„^iö morcjen früB, tf)eure 33eatr{ce/' unb eilte

bann ju t()rem Sßater auf bie ^erraffe, ^on wo fie tDie^

ber^oU il;r ^a[d)entud) 3um Tlimbt fitf)rte unb eö in

ipinfenber 33en)egung lieber finfen liep.

„^omm, ^inb, fomm, 2)u bift fo kidjt gefleibet,

eö ift n)ir!(id) !it{)[; ic^ ^abe fi^on oor einer falben

(^tunbe bie ^lermel meineö Ueberiüurfö bi§ unten juge-

hV6p\i, (ap unö f)ineinge^en."

„5lber, lieber 23ater, fü^l? Sd) n)ette, ber S^l)ermo=

meter jeigt nod) einige jraanjig ^rab Södrme, unb \)m

^hm fann unö feine geud}tig!ett treffen, öö ift fo

fc^ön l)ier, unb bie 9}lagnolien unb t)rangenb(üt^en

buften fo l)err(id)."

„3u i^arf, Hebe 23eatrice, eö ij! nic^t gut, fo lange

in biefem 2)uft ju weilen, er wirb 2)ir ^opfwel)

mad)en. .^omm, ^erjenöfinb, lomm Ijerein," unb

hiermit fd}lang ber alte .^err feinen 51rm in ben feiner

jlod}ter, nal)m x\)x t)k 9)lanboline ah unb wanbte ft^

nad) bem (Eingang be6 ^aufeö. 2)od) nid)t eljer folgte

33eatrice, alö bi6 fte no^malö il)r (Sd)nuj)ftud^ l^atte

auf unb nieber we^en laffen.

,,2)a^ eö Dir brausen nid)t ^u fü^l öorfam, glaube

x^ rec^t gern, Du ftel)fl ja fo frifd) auö, wie i^ 2)id>
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lange nidji gefe^en. O füfe ^dt ber Sußenb, in ber

unö ba^ ^eben nur feine fc^öne (Seite ^eigt!" fagte ber

alte ^err, al5 er mit feiner S^oc^ter in ben grogen

@aal trat.

„mil^t ^n nic^t etwaö Obp effen, lieber S3ater,

ober foK ic^ 5)ir ein n)enig gruc^tcreme geben, ober

trinfjl 5)u nur Wild) unb i§t ein (gtücfd^en S^ortilla?

33lanca l)at fte fe{)r gut gemai^t."

„(So ijl all fpät baju, gieb mir ein ©laö 5!)lild),

mein 9]Rdbd)en, aber (äffe 2)id) nid;t abgalten ju effen;

ber Sugenb fc^metft eö ju jeber 3^it."

33eatrice trat ju bem 2:ifd}e, auf iDeld^em grüßte

unb leiste falte (Steifen ftanben, füllte ben ftlbernen

S3ed}er il)reö SSaterö mit 5[)Ri(c^ unb trug i^n na^ bem

genf^er, t>or bem ftd) berfelbe in einen gro§en 2lrmj^ul)l

niebergelaffen l)atte.

„3c^ banfe 2)ir, mein Äinb, nun beforge .2)i(^ aber

au^ felbft. @0 ijl mir ben ganzen 3:ag über im ^opf

l^erumgegangeu, ob 2)u 2)i(^ dn^ ^eute 50^orgen nid)t

getdufc^t l)aft, unb ob ber fo braue S^eiter auf bem nod)

braoeren ^ferbe it)oi)( unfer greunb ©orbon gewefen ift.

3c^ ^<xht nod) meine S^ü^if^l barüber. 5]Rorgen werbe

id) beö^alb in tik (gtabt gel)en, l)eute fonnte iä) eö

nid)t; bie gremben Ratten mieber (^ott tt)ei^ iDaö für

eine SBerfammhmg, unb am (Snbe fold)er 3itfammen=

fünfte giebt eö fo üiele er^i^te .^öpfe, tia^ eö beffer i|l,
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wir uiu][iic!(id)en 5lbfömmlinge ber (Spanier unb ber

^ORontejuma'ö bleiben öon if)nen meij. £) 2)u ax\m^\

einft fo ßlüdüc^eö 2anb, mo i\t 5)eine Diuf)e, 5)ein

grieben bin? SlKeö n:)ec(}fe(t im ^eben; wie ber Stag

unb t>k 5Rad)t ftd) ablöfen, roie t>i^. Äcrper beö lebenben

(^efd)öpfe§, ber ?)flan5e, beö (Steint im endigen (Snt=

)lel)en unb 5Bergel)en fortleben, wie fein (^ebanfe bleibt,

fo mu§ aud) ®lütf unb llnglüc! ftd) jagen, hamii ber

^J^enfd) niemalö ftd}er werbe, benn er fönnte pd^ felbjl

an 't}a^ Unglüc! gcwöl)nen unb fogar barin ftd) glücflic^

fül)len. \\\\t> bod) fann id} mic^ nod) nid)t öon biefer

.<peimatl) trennen, fo fel^r and) bie gremben fte mir öer=

leiben; benn l)ier l)abe id) all' meine glitc!lid)en.S;age

i^erbrad)t, unb an jeben S3aum fni'^^ft ftd) eine ©rinne-

ruug. ^ort itnter benfelben ^]3]at3nolicn, unter benen

foeben 2)ein ^kh ertönte, l)aht ic^ oft befeligt ber

(Stimme 2)einer guten 53(Utter gelaufd)t; briiben unter

ben Orangen l)abe id) ®ir t>a^ ®el)en gelel)rt unb

unten im vf)of ^Deinen S3ruber ^uerft auf ein dlo^ gel)o=

ben! 2)arum !ann iä;) mi6 nid)t etttfcb liefen, biefen

t)rt ^u üerlaffen, fo Diel fc^öner eö aud) briiben an ben

©ebtrgen fein mag."

„2)er ^imm^l wirb ja geben, t}a^ eö anberö wirb!"

antwortete 23eatrice i^rem Später, inbem fte bie wein=

rotl)en, burc^ftc^tigen Körner eineö ©ranatapfelö in

eine (g^ale fallen lie^ unb 3uc!er barüber j^reute; „tik
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Slmcrtfaner luerben balb et:ifel;cu, i)a§ fte in ber biöfjer

i)on tf}nen gei^ä^Iten Slrt unb SSeii'e ntd)t beftef)eu !ön=

neu. (^ö fommen fd)on oiele aubere anj^änbic^e 5}ien=

fc^en l)ier^er, unb ^a^ mup bo^ günftig mirfeii."

„2)aö ift n:)a{)r, aber ®ott von^, woran eö liegt,

irir paffen einmal nicfet ^ufammen; Slmerüaner unb

9J?e;cicaner fönnen uid^t mit einanber leben/' fagte ber

Sitte unb fteltte ben 50Rild?be(^er auf ein 2:ifcbd}en, beffen

Oberf(dd}e Don getriebenem (Silber iDar.

„2)u lueipt, eö finb aud) brat>e ?eute unter biefen

gremben/' bemerfte S3eatrtce, ftd) über bic (2d}alebeu=

genb, tamit bie ^orfenfüKe il)r ©c|ld}t verbarg unb bie

5Bangen, it)el6e plöyid\ ane fie mof)l fül)lte, mit Kar-

min übergoffen a^aren.

„(5i ja \vo\)[, unb ^aar \d)x el)renacrtl)e 2lu§na^=

men! @laube nic^t, ^er5en0finb, t)a^ xd) jenen 5lbenb

öerg-ejTen irerbe. fDu benfjl an @orbon; acnn er

nur ber 3fJeiter l)eute frül) geaefen tft. Sd) mu^ gej^e=

Ijjen, eö aürbe mir eine gro^e Serul;igung fein, aenn

er ^ier in ber '^ia'oi lebte."

,,dWm, nein, xd] ^abe mic^ nid)t geirrt, Sßater, 2)u

airft ey feigen," antwortete 33eatrice na^ x\)m auf=

bitcfcnb.

„5£<eld)' fri|d)e garbe 5Du l)eut 3lbenb ^aft, mein

5[l(äbd}ea, xvk xd) mxd) freue, 'i)a^ 2)u fo aol)l au^>=

ftel)j^," fagte i^r 33ater mit gliidltcber (5org(oftg!ett
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unt> uici)t bemerfenb, ba§ 'oc\^ 23lut \\)X btö unter bte

fd)it)aqen ^aare [(^o^; „bod) mx irollen iinö jur 9^ul^e

begeben, eö mirb fpdt/' fagte er bann nnb ftanb auf.

iDer alte treue ^Diener Stntonio trat mit einem ^i^t

in ber ^anb in baö Bimmer, Sllmonte f(^(o§ feine

Üoc^ter ^ärtlid) in t)k 5lrme imb fagte, inbem er fte

füpte: „5^un gute 5Rad)t, mein Stlleö, unb bamit 2)u

morgen ebenfo frifd) bift, aU l)eute, fo lege ^xä:} balb

nieber, um gut auf^juruljen."

2)ann folgte er bem Wiener, unb ^eatrice, hk nur

öuf biefen Siugenblitf geiüartet ^u \)ahtn fd}ien, ergriff

ben 2Irm[eud)ter unb fd}ritt mit foId}er Site burd} ben

gegenüberj^ef)enben (Eingang auö bem (Salon, ha^ Ue

Bugluft etne^ ber Sid^ter auölöfd)te. 5(uf ibrem Btm=

mer angefommen, ftetlte fte ben Seud}ter auf bie Wax^

morplatte beö 2;oilcttentifd}eö unb glitt, leife hit ®laö=

tl)itr öffnenb, auf ben fteinen 33alfon in ha^ no^ immer

{)ellglcin5enbe 2id}t be5 9J^onbeö {)inau§. Äaum l)atte

fte il;ren 5lrm über "oa^ (^elänber gelegt, alö an^ bem

ed)atten berS3äitme ©orbon l)eröortrat, itnb ^eatrice,

mit bem ed)nupftud) nad) il)m l;intx)in!enb, bie 9}lagno=

Iieau0il)rem^aar l;eroorna^m unb fte über tk 2;erraffe

|)inuntern)arf. 5Rod) einmal xüt\)it 'oa^ Suc^ in i^rer

^anb, unb bann öer(d}n)anb fte ©orbon'^ 33lic!en.

23ie lange bie[er nod) na'cb il)rem genfter l)inaufge=
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fel)en, it)iffen tt)irn{d)t, t^k (Sonne jlanb aberfcbon l)o6:)

am ^immel, aB er am anbern 5]Rorgen jum grü^=

flütf !am.

5Iud} bei Sllmonte'ö mar eö fpät genjorben, benn

ber a(te ^err pflegte ftetö auf feine ^od}ter ju warten,

unb biefe f;atte l)eute lange gefd}lafen.

„!Du l)aft geiüi^ ii)ieber gelefen, el)e ®u bie 9flul)e

fu^tep," fagte er au feinem Liebling; „benn 5Du ftel)ft

ni(^t fo frifc^ auö wie gejlern Slbenb."

„2)u wei^t ja, lieber ^ater, id} bin jwar b(eid),

aber bennod) gefunb; wir (Spanierinnen ftnb bie Milien

unter ben Blumen, unb man fagt, blafi mad)e intern

effant."

„@an3 red}t, 2)etne 5]Rutter l)aik an^ nie garbe

unb galt, aU ic^ fie in 9J^abrib fennen lernte, bod) fitr

eine gefeierte ed)önl)eit. 5)ennod) tl)ut eö mir immer

wol)l, wenn id) ^id) mit rotten ^Saugen fel)e, weil fte

niel^r bie ®efunbl)cit gur (2d)au tragen. 5Jlad) bem

grül)ftücf will id) mid) in ber Stabt erhtnbigen, ob

man ©orbon gefel)en ^at, ober id) werbe burd) ?5reunb

^antero erfahren, ob berfelbe fid} ^ielleid}t in ber

!Rad}barfd}aft aufbält. 2)u wei^t, Ut Sanblcute fau-

fen i^re ^ebürfniffe bei iljm, unb t)a fann er eö am

ßrften wiffen."

23eatrice xii^xU ftatt einer 5(ntwort »erlegen in i^xcx
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S^affe, itnb faum xvax ber alte ^err f)tnwegöegangen,

um ftd) 311m 5{uößel;en anjufleiben, alö fte glci^fallö

nad) i^rem Stnimer eilte.

23alb erfd)ien fie meber in bem (Salon, boc^ nic^t

wie geirö^nlid} in fd)tt)ar3er Seibe, fonbern in 3Bei^,

unb trug, voa^ fonft immer Slbenbö er(i ^u gefd)e^en

pflegte, eine 5)tagnolie in if)ren ?oc!en. Slud; bli^te

ein großer «eolitair in bem ?)erlenbanb um i^rcu

fd)neeigen 5Rarfen unb ein g(ei(^er auf if)rer ^anb, ein

(Sd}muc!, ben fte geiröbndd) nur I)en)Drfud}te, wenn

öäjle entartet mürben.

(Sie ging mit glora, i\)xex bunfelfarbigen 93^e;rica-

nifd)en 2)ienerin, nad^ bem ©arten, füllte ben ^orb,

t>en biefe i^r nad)trug, mit prad;tt>ol(en S3lüt{)en unb

f)atte fd)on alte S^afen beö (Salonö unb hk in ben baran-

fto^enben ©emädyern bamit gefd^müdt, a(ö ber die

^err im weisen ?einenan3ug !)ereintrat unb mit ©rftau^

neu auf feine 5:cd)ter unb bie S3(umen hMte.

„5Run/' fragte er (dd^elnb, „eö ij^ bod) \)ei\k feine

^od)3eit unb fein geff?" unb iubem er einen .^n^ auf

beö 9)]äbd}ene etivn briicfte, \n\)X er fort: „2)u ^ajl

bod) meinen (Sd^er^ nic^t a(ö einen SBonmtrf angefe^en?

2)u gefdllft mir immer, blaj] ober rotI>, gej^u^t ober

im ^auöfleib, meine ^"^eatrice. (iief) nur, irie 2)eine

SBangen {ei^t lieber fo lieblid) glühen."
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5Der Sitte fc^te nun ben gropranbigen ^h'o^ni auf

unb t)er[ie§ baö Stmmer mit ben Söorten:

„(Sollte id) (^orbon tu ber (Stabt flnben, fo mup er

mit p Sifd)e fommen, fage eö Sofefa, bamit fie ftc^

barnad) einrichte."

(Ex manbefte burd) ben $ar! nad) ber Hetnen (S5itter=

tf)ür, tDOju er ben (Sc^lüjTel hti (td) trug, n:)äf)renb faj^

ju gleidjer Seit an bem großen @t:ifa^rtöt()or t>it @d)el(e

gejogen iDurbe.

^aum Batte ber Son berfetben S3eatrice'5 O^r

erreid>t, alö fie ^um genfter fj^rang unb ©orbon

bemerfte, ber je^t über ben §of nad) bem vg)aufe fd}ritt.

Reuige Slugenblirfe fpdter öffnete fid) t)k 2;i^ltr beö

^alonö unb — S3eatrtce tt)urbe t)ün ben 2trmen @or=

bon'ö umfd}fungen.

(id}on am ^benb juöor {)atten fie ben ©efu^len

ber Siebe S^aum gegeben, bie in S3eiber .^er^en burd)

t{)r erfteö Sufammentreffen erzeugt war, unb bie fie

^eibe hi^ ju biefem Slugenblidf mit jarter (Sorgfalt, ja

mit wad;fenber ?eibenfd)aft genäbrt l)atten.

5Die Äraft unb (Selbftjldnbigfeit, bie bem (Spam=

fd)en SBeibe eigen ift, befa| 33eatrice im üollften 5DRaa|e,

ol^ne ber 3artl)eit il)reö Q5efü^leö, ber milben ^inge=

bung il)reö ®efd)lcd)teö 3u nal)e ju treten. 2)eöl)alb

beburfte eö aud} nur biefeö ©ieberpnbenö, um il)ren

«irmanb, ecenen. 13
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3iÖiin|d)en 3öorte ju geben, um tl;r gegenfeittgeö (3[M

ju fd)affen.

5)er 9]Rorßen fc^ipanb beu Stebenben rafc^ unb

unbemerft; fie jlauben am ojfeneu geujler, am biinfel::

blauen ^immel war fein Sß5(fd)en, um ber Sonne

(Stral;(en aufjubatten, unb bereu (3i\it\) gitterte burd}

ben ^axl üor t^nen. ^er ^uft feiner 33(ütf)en umn)el)te

(te unb jlrömte in ben^iil)(en (^aai, in bem fte, ein gUtd=

feiig liebenbeö ^^aar, f^anben. 33eatrice fd)miegte fid}

an ben (beliebten, it)re monneflrablenben 5lugeu blitften

burd) t)k bunfeln 3Simpern ^u il;m auf, unb 't>k @lüc!=

li^en fül)lten, wie il)r beiber 5)afein feft in einö jufanu

mengefc^lcffen mar.

2)a !am eiligen S^ritteö ber alte 5llmonte burd) ben

$arf gefd)ritten, unb einige 9}linuten nad}^er begrüßte

er freubig ben jungen greunb.

„©ottlüb, ^a^ mir ba§ ©lud mxb, eie irieber^u:

feigen; meine (Sd)ulb l^at mir fc^mcr auf bem ^erjen

gelegen, unb oft jn)eifelte id), ob mir je @elegenl)eit

werben würbe, S^nen noc^ einmal meinen 2)an! an^-

fprec^en ^u fönnen für tk wunberbare ^iettung burd)

Sie, tl)eurer greunb. Söarum aber ^aben Sie un§

nid)t gleid) aufgefud)t, al5 Sie nad) San 5lntonio

famen?" rief er febr bewegt unb fd)üttelte ©ovbon bie

^dnbe.

SSie burd) bie greube be5 SSieberfe^euö öerjüngt,
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füf?rte bcr alte ^err bte lluterbaltung beinaF;e aUein,

big MeSeit 311111 9]Rtttaö0efyen erfd}icn, tro fic^ bann

©orbon tro^ ber bringenben SSitte bcö 3Uten, bei il)m

ju bleiben, oerabfcbiebete, ba er eö einem S^^eunbe juge^

fagt Ijattc, bei i^m ^n fpcifen; bod) ^inter(ie§ er baö

S3crfpred)en, ben 3lbenb bei 5Umonte ^ii^ubringen.

„(Si, wie l;abe id) mid) hod) \o fjerjtid} gefreut, \)k'

fen ^errtid)en jungen 9]Rann irieberjufeben/' fagte^^err

5Umonte ju feiner Sod;ter, inbeiu er fid) in ben beque;

men ?ef)nftut)l fe^te; ,,irenn er nur h^i un§ bleibt,

bamit i^ @e(egenbeit ^ah^, if)m m^liö:) ju iDerben.

^r ift icirflid) ein au^u3e3eid>ncter ^enfd) unb ftel)t in

ber (Stabt in großem 5lnfe^en. 2d} );)aht mic^ hü

Santero nad) i|)m erfunbigt, ber nid}t genug loon ibm ju

riif)men weig. ©r I^atte fid) in ?ouifiana, wo er gebo=

ren ift, aum Slbüofaten auögebilbet, alö fein Sßater

f)terf)er nad) S:e?:aö 30g, maö aud) i^n beriimmte, in

t}k^ Sanb ju fommen. S3ei ean Sacinto foll er ftd)

auögejeic^net \)ahtn, unb je^t Uht er \)ux hd feinem

SBater, Don bem man (eiber nic^t fo gut fpric^t, alö

x>on bem eo()ne. 5Docb iraö !ann ein ^inb für ba§

Unrecht feiner Altern. Unbegreiflich, ba§ id) nic^t

fd)on früf)er öon i^m {)örte, bcnn er ijt fd;on feit ldn=

gerer 3^it in ber (Stabt; man fommt fo fetten unter

bie 50Renfd)en, ba^ eö fein ©unber ift, a>enn man nid)t

tt)ei§, tt)a0 unter ihnen üorgel)t."

13*
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^eatrtce ()atte ftc^ je^t t^rem Sater genäf)ert, legte

il^reit Slrm um feinen SRadfen unb fagte, i^n auf bie

@ttrn füffenb

:

„53ef!er SSater, id) f)abe 2)ir etn)aö mttjut^eiten."

©er Son, mit bem fte biefe Sßorte fprad), über=

rafd}te ben alten ^errn, unb mit einer fd}nellen ^eme-

gung nadb tl)r aufblidenb, fagte er:

,,2)u fteW ja orbentlii^ ernft^aft au§, mein ?0^cib'

d)en, tt)a§ I[)aft2)u mir benn fo3öi(^tigeö mitjutl) eilen?"

^eatrice fe^te il)n nun üon 5tllem in ^enntni^, maö

fi6 3n:)ifd}en il)r unb ©orbon zugetragen, imb enbete

mit ben leife geflüjlerten Söorten: „9]Rein tl)eurer

SSater!" mäl)renb biefer fie fd)n)eigenb an fein ^er^ ^og.

Leiber ^ugen n^aren feud)t geworben, unb auf Lei-

ber ^Ilienen lag ber Sluöbrudf jeneö überraältigenben

®lü(fö, welc^ea fiatt ber ^ort? nur burd) 3:l)rdnen

rebet.

^ad) einer Söeile brad) ber alte ^err baö felige

(Sc^iDeigen unb fagte mit weid^er etimme:

,;@0 war ein leifer 23unf^ öon mir, ber in (Erfül-

lung gegangen ij!; (3oit i\t mir gndbig gewefen unb

läpt nod) ein 93^al ha^ ®lüc! in meine 5J^auern ein=

3iel)en. 2)er Slllmdcfetige gebe feinen (Segen ba^ul

^orbon ift ein bieberer junger 5Ilann unb wirb 2)einer

Ji^iebe wertl) fein. @oll id) benn wirflid) baö Q5lüc!
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:nod} erleben, 2)td) t^on einem braoen 5]Ranne befc^ü^t

2)te (Sonne war gefunfen, itnb baö 2)ü|ler beö

5lbent)ö ^atte ftd) fd)on über Den ^arf gelagert, alö ber

afte 31(monte neben fetner %o^kx unter ben bieten

33äumen \a^ nnb »ertangenb mit x^x ber 5In!iinft

©orbon'ö ^axxk.

2)te gro§e fi^neerceifie SBinbf)ünbin, 'i)U hi^ je^t

t)or tf)m im @rafe gelegen batte, fl^rang mit ben 2[^or=

i)erfü^en auf feinen (2*oo§ unb brängte ftc^ mit il)rem

langen bünnen Äopf 3U?ifd}en il)n unb S3eatrice, alö

beneibe fte btefelbe um t^k Siebfofungen ibreo |)errn,

„(2(^on gut, fd)on gut, 33ianca," fagte Stlmonte,

tnbem er baö S^ier t)on ftc^ fc^ob unb il^m ben glatten

^alö flopfte, ,fin befommft balb einen jungen ^errn,

bem bu lieber folgen wirjl, iDenn er auf feinem 3^a|)pen

über bte ^rairte fauft, alö mir, vo^x\\\ id) langfam im

Sßagen auf ber ^anbftrape l)intrabe."

Se^t fprang 33ianca bellenb nac^ bem J^aufe l)in,

unb ©orbon trat aii^ beffen ©ingang in ben ^axt

(^§ beburfte ber ©orte nur iDenige, um baö für alle

^rei fo tt)ic^tige ©reignij^ 3u befprecl)en. ?CRit freubig

jttternber stimme gab ber 33ater feinen (Segen unb

legte W ^anb feiner Sod)ter in bk beö jungen ^an-

ne§; eine (gcene beö l)öd)ften, unbefc^reibli(^pen ©lürfeö
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folgte, unb eö bauerte lange, el)e fie ^k (2prad)e xok-

berfauben.

5Dann würben bte ©rlebntffe feit jener (g^recfenö-

nacl)t am 33ra3o§ gegenfettig aiiögetaufcbt, unb üon

ba iDanbte fid) bie Unterl)attung auf früljere Seiten.

„(Sie l)aben aud} bte (B(^lad)t bei (Sau Sacinto

nntgemad)t?" fragte ^llmonte.

„3a voo\)i, id) war babei/' erwieberte (Sorben;

„i^ \).aht uufere gcirben bamalö auf bem SSalle beö

Seinbeö aufgepflanzt; man nannte mid) ben gal)nen=

trdger."

„31^ eö möglid}?" rief ber alte ^err auffprtngenb;

„waren Sie eö, ber an jenem ^age einen unferer jun=

gen Officiere bef^ü^^te, aU er töbtli^ getroffen nieber^

gefun!en war?"

„3c^ tl)at eö; er fiel alö ^elb, unb i^ fonnte eö

nid)t mit anfe^en, ba^ er perbenb nod} üon Unmeufd^en

mi§l)anbelt worbeu wdre."

„(är war mein Soljn, mein armer 3ofe, ber S3ru=

ber 3l)rer S3eatrice!" rief ^Imonte unb htheäk fein

©efi^t mit beiben ^dnben.

5Den Hergang biefeö für ben SSater unb bie ^djwe-

fter fo traurigen ©reigniffeö, weld^eö 33eiben fo unfäg=

lieb i)iel 3:brdnen gefojlet ^atte, mupte ©orbon il^nen

nun er^d^len, unb mit feud}ten Slugen banften fte il)m
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für t)k ^arm{)er3ig!ett, bk er bem (lerbenben 3:l)eiiern

^atte angebei^en lajfen.

5)te 3eit beö Slbenbeffeuö !am {)erbet unb rief in

ben 8i)eifefaal, ber in i?ie(en 3ctf)ren nid)t in fo[d)em

geftf^mucf geprangt haik, alö l)ente. Stuf bem mit

fd^werem (Si(bergefd)irr belabenen ^ifc^e, ft)tt)ie an ben

fpiegelglatten icei^en SSänben gldnjten ^aljlreic^e ^id)-

ter auö ben n)unbert)oUjlen 33(umen l)erüor, beren 5)uft

ftc^ mit bem burc^ W offenen genf^er ^ereinftrömenben

vereinigte nnb mit bem würdigen ©eruc^ ber in großen

ftlbernen körben auf ben 2:i|d}en aufgetl)ürmten l)err=

lic^jlen (2übfrüd}te tiic ?uft beö (galonö mit einem

föfilic^en SIroma erfüllte.

S3ei^ gefleibete 2)iener umgaben bie ^Tafel, tl)ei(ö

um ti^ !üi)[enben ^peifen uml)er3iireid}en, t^eilö um

mit langen, aue bem ©efleber üon Pfauen unb anbe=

ren buntglcin3enben S3öge(n verfertigten geberbüfi^en

t>m 8peifenben ^ül)lung ju^ufdd^eln.

2)er alte ^err, alö berüctfid}tige er, ba§ ber Siebe

®lüdf arm an Sßorten fei, fül)rte Die Unterl)altung

gr5§tentl;eilö allein, n)dl)renb feine ^licfe mit ber

innigften greube auf bem feiigen ^Paar rul)ten, unb ber

^inber 5{ufmer!famfeiten gegen einanber bie Seiten in

feine Erinnerung prücfriefen, in benen fein eigneö ^erj

in fold}er SBonne, fold}er €elig!eit gefd)n)elgt ^atte.
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Unent)ltd)eö (3[M fd;ien nun tu biefem ^aufe ein-

ge!el)rt 311 fein, unt) ber alte ^m fic^ üeriüugenb Q,ah

fxä) t)on Sf^euem ^ebenöfreubm l^in, benen er lange fd)oii

^ebemol)l gefagt '^aik. sgetne /lafel war lieber für

stiele greiinbe gebed't, ber ^ar! ^ad)i^ lüteber erleuch-

tet, üon fröl)ttd}em H(^cn iinb ^d}er3en belebt, uub

baö ^auö Alimente würbe jum ^la^ auöfö^nenber

SSermitteliing 3ix)ifd)eu ben :3J(e;t:icanern uub beu j;e|t

]^errfd)eubeu grembeu.

2)te 3cil;l ber eblen ^ferbe würbe »ermebrt, uub

Sibenbö, wenn bte (Soune langfam tl)re laugen @tral)=

leu uou ber ^xaixk jurütf^og, uub ©orbou auf feinem

9^a|)|)en neben S3eatrice'ö milchweißem fpauifd)em

^eugft gallo|3pirte, \al) man beu eilten »^erru einen

prad}tt)olleu ©olbbrauucn au il)rer anberu ^Seite mit

fold}er ©ewaubtl)eit uub 5Iufmerffam!eit lenfen, t)a^

man üon SBeitem barüber jwetfcll)aft werben fonnte,

welcher ber beiben S^eiter ber begüufligte 51nbeter ber

fc^ßnen (Spanierin fei?

^eatrice war, wie bie meiften 2)amen in jenen Hn-

bern, eine auöge^eid^nete S^eiterin uub [teilte oft in

i^rem Uebermutl; beu alten ^errn auf hk ^robe, in-

bem fte plöt3lid) il)rem 23ictor bie 3ügel fc5^ie§en ließ

unb fort über bie ^^rairie jagte , baß ber (S5olbbraune

faum folgen fonnte. @o fel)r tik Uuerfcl)ro(fenl)eit fei=

ner 2:od}ter nun aud) bei folc^en Gelegenheiten .f)errn
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^llmonte erfreute, fo blieben boc^ ntemalö bie (Srma^=

nungen imb 33onDÜrfe barüber auö, tt)enn fte ju ^aufe

arißelangt maren, benen jeboi^ pet§ ba(t) mit einigen

Äüjfen ein ßnbe gemacht iDurbe.

S3ei ben @efel(fd)aften in bem ^aufe Stfmonte'ö

erfd)ien au(^ oftmals ber33ater @orbon'ö,'ber (General,

Dbg(eid} er ein @aft war, n)e(d)em, iDie man in iirtl)ei-

len ftc& nic^t erwel^ren fonnte, t}k lleberfd}reitung hk--

fer (gc^melle niemals erlaubt »orben tt)äre, iDenn er

ni^t ber 3ßater beö geliebten jungen ©orbon war. (2o

aber würbe er eingelaben unb mad)te auc^ t)on biefen

©in(abungen ©ebraud). 8ein 8ol)n bemühte ftd) bei

fo(d)en ®elegenl)eiten bafür eorge ju tragen, ba^ ber

©eneral ein SBentg met)r 5(ufmerffamfeit auf feine

$lot(ette öent?anbte, ein ©egenjlanb, worüber biefer

iebeömal ungef)a(ten wurDe, ]\d) jebod) hm 33orjtel(un=

gen feinet So^neö fitgte.

©eneral ®orbon !)atte unweit ber (gtabt auf einem

t)orjüg{id)en 'etüc! Sanb, n)eld)eö ibm ber alte Sllmonte

gum ®efd)enf gemad)t l)atte, eine garm angelegt, auf

ber er feine 5^eger befd}äftigte unb ben größten S^^eil

beö Sageö üerbrad)te, wäbrenb er ftd) 5lä^te ^inburd)

in t)zn (Bpki- unb $lrin!^dufern ber @tabt umbertrieb.

2Iuf jener garm war er f^etö üon (S^arafteren umge=

ben, auf wetd)e 'ok beffere 33et)öl!erung öon (^an

5lntonio mit (gc^recfen unb 51bfd)eu blicfte. (Sin hei-
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maijt ftänbiger @aft mar ^almer, ber bort ein für alle

Wal feinen SBof^nft^ aufgefd)(agen ju ^aben fc^ien.

„5Run, f)abt 3^r mit Dem alten üerbammten (Spa-

nier wegen bem Sanbe bort oben an ber «Malabo gefpro^

d}en?" fagte biefer eineö Slbenbo, unter ber rol) aufge-

ni\)xkn 5Beranba beö ^(ocf()aufeö auf einer alten woU

lenen 2)ec!e auögeftrecft liegenb, bie er mit 5tabaBfaft

befubelte.

„3a moljt/' antwortete ber ©eneraf, ber in gleid)er

S3efd)ciftigung neben it)m lag
;
„ber alte (Spipube roitt

mir jeneö Sanb aucb, wie biefeö l)ier, umfonjl geben. —
2)a^ wir unö t)on fold}en ©aunern baffelbe erbitten

muffen, obgleich wir eö mit unferm ^lut erfauft l^aben,

eö ift um beü Seufelö ^u werben!"

,,5^un, wenn ©uer feiner ^err (Sobn Ut SIod)ter

beö alten ^erlö ge^eiratljet ))at, bann braud)t 3^r ni^t

öiel mel)r ju bitten, benn fte befommt Sanb genug, um

ein ganjeö ^önigreicfe barauf anzulegen.

"

„S3efommt! — 5)a0 ijl ein bofeö SBort, unb wenn

fte nun einmal ol)ne (Srben ftürbe, wie fdl)e eö bann

auö, glaubt 2^x benn nid)t, ba| ber alte (Ed}ur!e fiir

einen folgen galt ein 2;ejlament ^u ©un(len feiner ^rut

in 5CRe;rico mad}en würbe? 5)afür wirb er wof)l fd)on

hü ber ^eiratl) forgen."

„^mV fnurrte ^almer, „ba f\d)i eö übel au§, bo(^
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an (Srben it)irb'5 tt)o()( nic^t fe{)(en, ber ga{)nentrdger

ifl ein fräftiger S3urf(^e/'

„5lro^bcm !ann e5 fd)tef gelten, unb ^u feinen eig-

nen (^unjlen felbj! (StiDaö bei ber ,^eiratf) 311 t^un,

baran benft ber Sunge nicbt; er ifl rein anö ber %xt

gef^Iagen!"

„Sßenn nun aber ber alte ^erl jufdllig t)orf)er tim^

feiigen S^obeö »erbliche, bann märe bem (graben rabüal

vorgebeugt; ha^ ungel)euere 33ermögen würbe o^ne

S3ebingungen an feine 2od)ter unb nad) il)rem ©nbe

an ©uern Sungen fallen," antwortete ^almtx, ft^ auf

einem Ellenbogen erl;ebenb unb bem ©eueral forfd)enb

in tu 5lugen fel)enb.

^xkI) hd biefem \)aik ber (^ebanfe gu§ gefaxt, and)

er l)atte ft^ auf ben 3lrm geüii^t unb beftete feine

fled}enben Singen auf ben S^obeßblicf ^almef ö, unb fo

lagen tk beiben (55efellen loortloö einanber gegenüber,

n)äl)renb (55ebanfen be5 SJiiptrauenö i\)x (S5el)irn bur^^

jogen, e^e fte bef^loffen Ratten, il)re weitere ?0^einung

barüber auö3ufpred)en.

„Eineö feiigen 2^obeö t>erblid;e, fagtet 3l)r nid)t fo,

^almer?" l)ob nad) langer ?)aufe ber ©eneral mit

er3wungen gleid}gültigem Son an unb 30g bie bufc^igen

23rauen 3ufammen.

„80 ungefdl)r/' antwortete 9)almer, wobei ftd) ein
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irontfd;eö Mdjtln um feine ^ipptn 30g, alö ergö^e er

ft(^ ^u beobai^teu, wie bev gunfe beim ©enerat gcjün::

bet ^atte.

(Sie lagen »ieber (djweigenb eine SBeile, alö fd)eue

ftcb Seber, feinen ©ebanfen SBorte 3U leif)en. 2)ann

fagte ber General:

„3a, wenn baö ber ^immel geben wollte, bann

wäre geholfen; aber mt fommt 3f)r barauf, an t>k

5]Rög(id}teit ^u benfen, t>ai ber Süte fobalb fterben

foUte?"

,,^0, ^0, alte »g)t)dne, 3l)r feib ja ^eute ungewöl)n::

(t(^ (angfam mit ©uern ©ebanfen; eine^ alten 9]Re;ri=

canerö plö|lid}en Sob ^u faffen, ftnb fte Yoo^ noc^ ^u

fe^r in ©urem Oewiffen eingeengt? ^ommt, fa^t @u(^

einmal ein t^er^, 3l)r ^ebrbud} ber ^^ugenb, in bem

t}k ©d)rift mit 33lut geid)rieben ftebt, werft ben (Sd)af'

pelj t)on (Suren (Sd;ultern, 3l)r braud}t nid)t ^u ttnhxi,

baj3 id) üor (Sud) erfd}rec!e, wenn i^ (äuer bunteö, ^ot^

tigeö gell ^u fel)en befomme; erinnert (5ud) nur, ba^

iö:) (Suere Prallen fi^on früher rotl) gefel)en l)abe."

„3l)r l)abt 3^ed)t, Mahner," fagte ber ©eneral nad)

einer |)aufe ^utraulid)
;
„aber \vk eö auöfü^ren, o^ne

SBerbad)t auf midj p werfen? 5)enn mein eigner @ol)u

würbe mid) an einem 23aum in bie ^ö^e jie^en, wenn

er eö ^erauöbeMme, t>a^ ic^ hti ^Imonte'ö 2^ob bie

^anb im ©piel gehabt l)ätte."
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„m6)i^ leichter aia bieö/' ia^k bev (^efä^rte

„^aben rt){r ntc^t ber Snbiaiier genug in ber Q5egenb,

bie e6 auf jt^ nehmen !önnen?"

„Sei ©Ott, (guer ^opf ift beffer, alö ©uer au§ge=

trocfneter Körper; ha^ lä^t fid) ^ören. 5Der 2I(te ^at

mir t)eriprod}en, mit mir binauf in W 33erge nac^ ber

(Malabo 3U reiten, um mir bk ©ren^bäume beö ^anbe§,

welcä^eö er mir geben unll, ju jeigen. 5)a§ wäre eine

Gelegenheit."

„^ann nid)t beffer paffen, nur müßten irir i^n

allein l)aben, aber (Suer (Sol)n wirb mitreiten n:)oUen."

„2) er gel;t in it)eniv3en klagen nad} Slufttn unb nad)

^oufton, um ?anbange(egenl)eiten für ben ^2Ilten ju

orbnen; ba^ wävz eine paffenbe 3eit."

„©erabe red)t, wtmx er fort iji, moUen mx ben Sf^itt

3ufammen mad}en, nur barf babei feine geuenuaffe

gebrandet n:)erben, fonft bleibt eö nid}t auf ben ©oman^

d)eö Ijdngen."

„^ix nel^men ben ?af[o unb t>a^ Scalpirmef[er/'

„(Suer ©aul ift boc^ nid}t befd)[agen, General?

3l)r voi^t, ba^ Snbianer nod) feine (2d)mieben ^aben."

„(5i voa^, er l)at nod) nie in feinem ^eben ein (Sifen

unter ben gü^en gef)abt."

„^hm, bann regt bie ^Ingelegenljeit nid)t e^er an,

alö h\^ (guer (Soljn fort ift, er möd}te unö fonft einen

^trid} burd) t>k 3Red}nung machen."
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„^a§t mid} nur forgen, ^ainm/' fagte ber (5^eneral

ft^ aufnd)tenb unb bte Heine ^^feife füKenb, 'oit er auö

ber ^af^e gebogen fjatte; „wenn ber Sunge l^ört, ba^

fein ^err @c^tt)iegerpa|3a öon tn\ (5omand)e5 fcalpirt

ift, bann wirb er anc^ ni^t me!)r fo fel)r fiir if)re O^ec^te

ftreiten; mir [dalagen jwei S^^g^n auf (Einmal, ^ört

IM, ^almer, 'oit (Eac^e wirb wirflid) interefjant. 3d)

glaube faft, bie (s:omand)eö fenbeu if)re Häuptlinge

l)erunter, wofür mein ^o^n fo \t\)x fd^wcirmt, man

fönnte bei biefer (^elegenl)eit ber Sd)lange fämmtlid)e

.^öpfe auf Einmal abreißen, unb nebenbei werben hk

Äerlö genug @olb an fid) l)ängen l)aben. — SBalfer

mit feinen beuten ij^ gleich auf unferer (Seite, unb l)aben

wir bie rotten giirllen erfi einmal in ber Sllamo, fo

fommt feiner i^on ibnen lebenbig wieber ^erauö."

„2)er @eban!e ift nid}t fd)le^t, bod} barf er nid)t

laut werben, biö wir ben alten 9]Re;ticanifd}en WauU

Wurf auf 3^e^nung ber Snbianer gebrad}t \)ahtn, bann

wirb fid) baö anbere fd}on üon felbft machen."

„5Ilfo fd}weigen, g)almer, oerftel)t 3l)r mid)? ^\x6)

gegen S3rianb, i<^ !ann ben Äerl nid)t leiben/'

^ei Beatrice Ijatte bie Beftimmung, bap il)r

(beliebter für il)ren 33ater eine mel)rwöc^entlid)e Steife

nad) 5luflin unb ^oupon mad)en follte, S3etrübnip

erzeugt, bod) fanb fte fid} leid}ter barein, weil baburd)
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biefem eine (Strapaze erfpart it)urbe, bie bem frdfttßen

iuugen ©orbon nur ein Spazierritt mar.

2)ie Seit ber Trennung !am ^cxan, unb unter bem

Sßerfpred)en, fobalb al§ möglid) juriitfpfe^ren unb auf

ber Sf^eife in jeber 31rt Dorftd}tig ^u fein, wa\)m »^enrt)

©orbon 5lbfd)ieb t>on Sllmonte unb ber geliebten S3ea:

trice unb lenfte ben fräftigen ^abpen nad) ben fernen

@uabeIupe=S3ergen, nod) lange bie ©rü^c eriDiebernb,

bie i^m feine ^raut mit bem weisen Slud) üon bem

platten ^aii)t beö ^aufeö nad}n?in!te.

5)aö bunte rege ^eben mar fofort auo biefen 50Rauern

geiDid^en, unb Sßater unb 2od}ter »erliefen bie näd}ftc

Umgebung je^t nur feiten. (Spaziergänge in bem ®ar^

ten, eine ga^rt im ©abriolet frü^ 5}lorgenö unb 3umei=

len aud} einmal im (Sonnenuntergang, ober ein Olitt

um hk Stabt mar 5l[te0, \va^ fte unternal)men.

5)a !am eineö 5[J?orgen5 ber (General ©orbon ju

Sllmonte unb erinnerte i^n an t>a^ S3erfpred)en, i^m

bie ©renje beö ?anbeö an ber Salabo ^u geigen.

Söenn aud) in biefer 5}?al)nung an ein freimilligeö

@efd)en! ^iiva^ Un^arteö lag, fo erregte eö bei 5Ilmonte

bod) meniger erjtaunen, ba er ben ©eneral l)inldngtid)

i)on feiner unangenehmen (Seite fennen gelernt batte.

Sind) mar er ber SSater bea zuümftigen Cebenögefäljrten

feiner 23eatrice, unb ta^ betfte mand)en %d)kx ^u.
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„3c^ tt)erbe mit Sinnen retten unb S^nen hk ©ren-

3en zeigen, ^err (General, foba(b eö S^nen angenehm

fein wirb," fagte 2t(monte unb führte i^n p bem ©re=

benjtifc^, auf n:)e(c^em bie SBeinflafc^en jlanben.

2)er ©eneral naf)m ein gro^eö (gtücf 2;aBa! auö

bem 5}]unbe, n:)arf eö jum genfter {)inau5 unb f)atte ein

l^albeö SBafferglaö t>oU 33ranbt) in einem 3uge hinunter

gejtür^t, aU er ftd) nad} bem alten ^errn umtüanbte

unb fagte:

„5Run gut, fo laffen ^ie un5 morgen frü^^eitig

()inreiten, el)e bie (Sonne fo üerbammt l)eip wirb, bann

ftnb mx bequem jum ^Olittageffen lieber Mer."

„9Korgen? 3c^ \)aU meinen ^urf^en ^eute nac^

meinem 3flancbo an bem ^eonbac^ gefanbt, unb er

fommt erft morgen gegen 5lbenb jurüc!/' erioieberte

^llmonte ab(ef)nenb.

„Ö, ta^ {)at 5Ric^tö in fagen,' id) ne^me einen

50^ann mit, ber un5, n^enn eö nötl)ig fein foKte, hit

^ferbe einen 5lugenb(ic! l)ä{t ©ö ift ja nur ein Mtt

i^on einigen 5}tei(en, bann ift bie @ad)e abgemad}t, unb

i^ !ann meine Sagebiebe üon SRiggern in bem ^aum=

fäden üben. Waffen ^ie unö morgen frü^ reiten; um

loie öiel Vil)x foU ic^ @ie ab{)o(en?"

„5Run in ®otteö !Ramen, ic^ mU um fünf U^r ju

5Dieufien fein," fagte 5Umonte, unb ber General ent-

fernte jld) gieid} barauf mit ber ^iik, eö nid}t fpdter
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tüerben 311 (äffen, bvi er beftimmt 311 53tittag tDteber in

ber (Stabt fein muffe.

(5ö irar faum {)a(b fünf am anbern SJ^orgen, a(ö

©orbon auf einem fd)n?eren braunen ^engj^ öon ber

(Stabt hierunter ritt, ocn ^^almer auf einem leichteren

gliegenfc^immel bec^Ieitet. 5(n ben Änö^fen if)rer Sät-

tel l)ingen öon Seber geflochtene ^affo'ö, 5Dinge, welche

in bortiger ©egenb a(ö bem SReiter unentbehrlich

betrachtet lüerben.

„SBenn ber a(te (gcburfe nur nid)t einen ju großen

^ut auf bat, t)k (gd^linge möd)te baran Rängen blei-

ben unb nid}t ben ^a(ö faffen," fagte ber ©eneral ju

feinem 33eg(eiter.

„$at 5Ri^tö 3U fagen, ben iDill ic^ ibm f(^on öom

^opfe bringen, id) (äffe i()n mir geigen, unb fott)ie er

i()n abnimmt, bann rafd) ben ^tric! i()m um hm
^a(ö."

„(gö barf fein ge^(n?urf gefc^e()en, benu fonft gel)fö

an 5)u(öer unb S3(ei, bie <Sac^e b(eibt auf unö Rängen,

unb mir möd}ten bann bic ©egenb ()ier fe()r ungefunb

ftnben. SS^enn ber a(te guc^5 ftd} nur nid;t anberö be=

fonnen ^at/' fagte ber @enera(, feinen 33raunen antreis

benb unb \}on 5)ci(mcr gcfo(gt im $lrab bem ®ittert()or

öon 5l(monte'o ^au6 jureitenb.

2)aö $ferb beö alten »^errn flanb aber fc^on gefat=

te(t in bem ^ofe, unb ba(b, nad}bem ber ©eneral mit

«rmonft, ©cenen. 14
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feineu (^efäf)rten üor bemfelben anlangte, erfd)ien

^^(moute öon ^eatrice begleitet.

5Der 5llte ^atte fein ^ferb bej^iegeu unb, ftd) in bem

(Sattel jure^t fe^enb, t>u 5Decfen ber ^alftern gelüftet,

um ju fel)en, ob bie ?)tjloten barin nid)t feblten, bann

brüdfte er feiner ^oc^ter, lüeldje lüieber^olt mit unru-

()i9en 33lirfen il)re klugen auf t)it beiben wartenben

Sfteiter l)eftete, no(^maB bie $anb unb ritt mit ben

SBorten:

„5Run biö 3u ?[}?ittag, mein 9]Räbcl}en/' jum S^ore

^inauö unb eilte im rafd}en 9)apgang auf ber ftaubigen

(Strafe l)in.

„(Sin fd)öner ^CRorgen, ^öerr 5llmonte/' begann ber

General bie Unterljaltung, an beö alten ^errn linfer

(Seite reitenb, ipäl)renb ^almer fein ^^ferb an beffen

anbere lenfte.

„(So i|i fel^r angenel)m, meine |)erren/' antn^ortete

biefer, feinem ^ferb bie 8d)enfel anbrüc!enb.

„(Sinen fd}önen S3raunen reiten (Sie ba, »^err

Alimente/' fagte ^almer, fein ^ferb biit)ter an beffen

(Seite bringenb.

„£) ja, ein red)t braöeö ZW^- 34 benfe, irir rei=

ten nid)t öiel länger, alö ein unb eine ^albe (Stunbe,

lüenn ipir t)it ^ferbe in biefem (^ange l;alten/' antiror^

tete ber 5lngerebete, unb unter äl)nlid)en ^eben eilten

t>ie brei Oteiter rafd) t>or ber Staubipolfe l)in, t)it um
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t)ie ^ufe ber 3:i)iere aufpiecj, wobei febod) ieber (Sin=

getne oon i^nen fetneu eignen ®eban!en nad)I)tng.

So lag eine erquicfenbe ^it^le auf bem grünen mit

S31umen bebeiften gladilanbe. 2ll(ent^a(ben \a^ man

|)irf^e in größter ^n^t meiben, ta bie (äftigeu 5)eini=

ger beö Sagcö, bie Stcd) fliegen, uod) mit naffen g(ü=

geln in bem ©raö an 'om 23(umen Mngen; wad) alten

9^id}tuugen ^in fal; mau t>k fd}eue 5(nti(ope in leidsten

luftigen (Sprüngen baöou eilen; bie buutfd}ecfigen

31Re,ricanifc^en ©eper mit il)reu golbeneu (2d)näbeln

unb gü^en l)oben ftc^ fd}mebenb auf ber frif^en Wov^

genluft gegen ben wolfenlofeu ,^immel; unb bie öielen

bunten fleineren gefieberten ^en)ol)ner biefer ©raöfluren

fangen auf ben einzelnen ^öljeren Stauben x\)x Wox-^

genlieb. 2)o(^ fd)on nad) einer (Stunbe üerftummten

biefe muntern klänge; .pirfd)e unb 5tntilopen fud)ten

(Schatten unter einzeln ftel)enben Ulmen unb 9}limofen,

benn t>k (Sonnen|lral)len n;)urben mit jebem lugenblid

brennenber.

(2d)drfer trieben W brei Steiler il)re ?)ferbe an, um

gleid)fallö h^n 3Balb ju erreid}en, ber bie ©uabelupe^

S3erge htt)^di^, unb eilten fd)it)eigenb bem erfe^nten

^aubbad) ju.

„(Sc^on tüchtig l)ei^," fagte ber General, ta^ ^alö=

tud) üon feinem fe^nigen 3Rac!en jiel)enb unb ftd) t)tn

S^njei^ t>on bem ©eftd;t n:)if(^enb.

u*
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„t) xvix ftnb gleich unter ben (gi6en, ha fönneix

tüir unö eht)a5 üerfd}naufen/' bemerfte ^almer, unb

tt>ieber in (Sc^metgen öerfaUenb, jogen fte tüeiter, unb

bte Spiere oerboppelten i]5)re ^^ritte, alö verlangten

aud) fte nad) bem (2d}atten, ber üor tf)nen fid^tbar

würbe.

fönbüc^ l)atten fie ben 53alb erreid)t, ber f)ier au^

etn3elnftef)enben bunflen @i^en bejlanb, unter benen

ber S3oben mit einer bid}ten frifd}en ®ra§becfe über;

jügen war.

^ter hielten bie SReiter i^xe 9)ferbe an, legten hk

Bügel auf bereu 3ftürfen, unb ftd} von 3^it 3u 3^it auö

bem (Sattel ^ebenb, atljmeten fie bie frtfd)e Suft, wtldjt

burd) biefen (Sd}atten 30g, wci^renb bie 3^^iere fid) an

bem jungen ^rafe erbolten.

2)er ©eneral l^atte mit ^opffc^ütteln nac^ ?)almer

l)ingefel)en unb fagte bann ^u Sllmonte:

„5^un ^aben wir ja nid)t me^r weit?"

„t) nein, eö i\t !aum nod) eine l)albe W^ik U^

3U bem erjlen ©renjbaum, weld)er bie füböftlid}e ©de

beö ?anbeö be^eid^net. ©ö ift ein wunber|d}5neö «Stüd,

unb id} l}cffe, ba^ eö 3l)ven vollen 53eifall Ijaben wirb;

id} ma^e mir eine greube barauö, eö 3l)nen 3U geben,

unb füllten (Sie eö nötl)ig l)aben, fo Pel;t 3l)nen aud)

nod; ©raölanb jur 3Ber[ügung, benn biefeö Stüc! ift
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gana mit ^ol] kflauben. 3d) Beft|e an ber 5Rorbfeite

befjelbeu nod) eine l)albe Seague 9)vciirte. Waffen (Sie

oinö aber langfam l^inreiten."

^err Sllmonte ritt nun i)oran, unb feine 33eö(eiter,

ft^ v)erflo!)(en guirinfcnb, folgten if)m. ^aih \)aik er

bie bcfagte (Siebe erreid}t, m^[d)^ an allen öier (Seiten

alte t)ern:)a^fene Starben in ber S^inbe erfennen lie^.

„^err (General/' fagte Silmonte, fid) ju biefem ^in=

tüenbenb, „bieC> i|l ber (Scfbaum. 33on l?ier lauft bie

i)ftltd)e Sinie 5Rorb hn t)il, unb 3ie icerben auf il)rer

ganjen 'i^änge bie 33äume biö an ben näc^ften ©cfbaum

gc^eid^net faiben; benn ber gelbmeffer, ber tfa^ ?anb

anögemeffen l)at, voax ein fel)r gen)iffenl)after 50Rann."

2)er ©eneral ^ielt jur ^infen beö alten ^errn um

eine l)albe ^ferbelänge ^urücf, n:)dl)renb 5^almer t)i6:ii

an beffen redete (Seite geritten lüar. ®rj!erer biclt fei:,

nen ^^n^\t mit ber Linien in fur^em Bügel unb l;atte

il)n burc^ leifeö Slnbrücfen ber (Sporen angeregt, rvä^-

tenb er mit ber red)tcn |)anb ben ?af[o gefaxt l)atte,

ber öor i^m um ben Sattelfnopf lag unb mit bem

(Snbe an bemfelben fejlgebunben voax.

'^bermalö l)atte er ^^almcr jugetrinft, unb biefer,

feine linfe ^anb nad) Sllmonte l)inftrec!enb
, fagte:

„2öaö l)aben (Sie ba für einen fd)önen ^ut, ^err

Stlmonte, barf id) i^n einmal [el)en?"
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„@ö tft mx ed}ter 53^aiül(a/' fagte biefer, bem

SBunfd) entfpred)ent), inbem er ben |)ut üom Äopfe

na^m unb if)n ?)almer I)iuretd}te.

Sn bemfelbeu ^^(ugenblid trarf ©orbon bem ©reiö

bte (Sd}(inge be5 ^affo'ö um ben ^a(ö, f!ac^ beibe

(Sporen in bte (Seiten feineö ^engfteö unb fprengte in

(Karriere bat>on, ben alten D3iann rürftingö oom ?)ferbe

reipenb unb an bem langen ^eberjlrirt' ^t^itgel auf ^ü-

gel ab l)inter ftd) l)erfd}leifenb. 3^ieberI;olte geiüaltige

(S|)ornflid)e brad)ten ben ^engft ju rafenber (Sd)nenig::

feit, unb 3n)ifd}en ben @id)en ^er flog ber unglürflic^e

@terbenbe, balb l)ier, balb bort gegen einen S3aum-

jtamm an|d)lagenb.

3Säl)renb ber erjten 9}^inuten batte er ben (Stricf

mit beiben ^dnben iiber feinem ^opfe frampf^aft

umflammert, balb aber folgte er, ein leblofer Körper,

ben Sßinbungen, hk baö t>or i^m l)inj!iirmenbe ^ferb

befd}rieb.

3l)nen nad) jagte ^almer, biö fte über eine Wtxk

jurüdfgelegt l)atten unb t)k atl;emlofen fd}TOei§triefen=

ben (^dule anl)ielten.

„2)ie (Stiefeln auö," fd)rie f^almer bem ©eneral

p; ,,hti ©Ott, feinen Stritt mit ben Slbfd^en auf bie

©rbe, ober man fommt unö auf t)k (Spur."

S3eibe jogen nun bie (Stiefeln auö, l)ingen fte an

hk Dattel unb fliegen üon ben ^ferben.
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„(So, 2)u öerfaufft unb t)erf^enfft hin ^anb me^r/'

faßte ©orbon, ^u bem blutigen ^erriffenen ^eid^nam

^intretenb unb i^m bie @d)ltnge öon bem ^alfe abnel^s

menb.

„@r macf)t aud) fein Seftament. SIber nun ßuer

50Retfterflüd a(§ Snbianer, ben (Bcalp l)erunter, ^err

©enerad"

„2)aö fönnt S^r t^nin, id) beichte, id) l^dtte genug

getfjan."

„5Ba0 3l)r angefangen, mü§t 3l)r aud} üoUenben;

mifc^e mid) nid)t gern in anberer ^n\it ®efd)äfte. 5lu(^

i|l mein 5)^efi"er immer mit ber (Spi^e gebrauc!^t; eö tjl

nid)t fd)arf genug."

„Sd) bä^te, 3l)r l)ättet baö 50^e^ger^anbtt)er! ju

lange getrieben, alö ba§ 3br @ud) no^ fürd}ten folltet,

@ure ^änbe rotl; ^u mad^en," fagte ©orbon, ftd) ^u

bem Seid)nam nieberbeugenb unb mit bem langen

5i}^effer an beffen ftlberweige ?orfen faljrenb. (5r l)atte

bie ^opf^aut rafd) im 3i^kl i^on bem @d)äbet gelöji,

unb einen gu§ auf bie blutige SBange fe^enb, ri§ er

mit ben Rauben hm (Bcaip t>ol(enbö ah.

„^ier, fein Snbianer l)dtte eö beffer mad^en fön=

neu," fd)rie er, bie ^aut in bie ^öbe Ijaltenb; „bod^

n)aö l)aben mx nun junäd))! ju tl)un?"

„®i, ftecft baö 2)ing ein unb mac^t e§ ©urem

@ol)n 3um §od}jeit0gefd;enf."



216

„^dt) üerbammt mit (guter Bunge unb geljt jur

«pöUe/' antiDortete ©orbon mit oerbtffenem SIerger.

„^m\, juerft muffen anr jurütf ju ber @i(^e unb

mit imfern 5)ferben baö ©raö tüd^tig vertreten, bamit

eö aiiöfie^t, a(ö ob eine 5]Renge ©omand)eö Ijinter i^m

getrefen feien, unb oon ^a miiffen wir unfere gä{)rten

in hk (Balahü {)ineinfüf)ren, irel^e nal;e bort üorüber=

fliegt, bann mögen fte fud)en, öon ido bie to(5 ^erge=

fommen fmb."

2)ie beiben 3)Brber ritten nun juriic! unter Den

©ren^baum, jagten i^re ?)ferbe eine S^tlang in ber

5Rä^e uml^er unb erreid)ten bann ben feid)ten glup.

' „(So tt)eit lüäre eö gelungen/' fagte (^orbon, alo

fie in ber SJ^itte beö Sßafferö {)ie(ten; „f)ier ijl aber

nocf) ber oerf[ud}te (Bcalp, waö fangen irir bamit an V"

„5)aö i|l ein wid^tigeö 2)o!ument, eö ift ber ^auf=

brief itber beö Eliten Räubereien, er ^at n)of)l ni^t

baran gebaut, bap berfelbe auf feinen Bcaip gefc^rieben

luerben wiirbe. — ^ebt if)n auf für ben galt, "oa^ 3f)r

einmal ben ©uren verlöret, bann Ijabt 3t)r bod) not^

einen in 3^'^eferoe; bie lüeif^en Roden müßten (Sud) beffer

Heiben, aU (Jiier borftige5 gell. (BtP>t il)n einmal auf!"

„^])almer! eö ift genug!" fagte ©orbon, mit auf--

f!eigenbem 3orn nad) il)m l^inblidenb
;

„iä:) bin nid)t

befonberö 3U (Sc^er^en aufgelegt."

„5Run, waö wei^ id), n?aö 3l)r mit bem 2)ing ba
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anfangt. (5ö ift @uer (gigentf)um; mad}t bamit waö

S^r it^ollt. 3Berft {E)n in ba^ SBaffer.''

„^a fönnte er gefunben n)erben, unb man n)etp,

t>a^ ein Snbtaner einen (Bcdp ntd)t sedieren xomht.

3c^ mli i^n unter jenen (Stein legen, t)a foU if)n ido^I

5^iemanb finben. — 9J^u^ meine ^änbe auc^ iDafd)en."

„Keffer ijT^v tt)enn 3f)r e5 t^iit, aber nur re(^t fau-

kr; fo(d)e0 23(ut ft^t fefter, a[ö baö eine5 |)irfd)eö.

3!)r finbet üielletd}t aud} einige glecfen auö früheren

Seiten baran!"

@orbon ftieg nun s)om ^ferbe in ben g[u§, ^ob

einen großen (Stein auf unb begrub unter il^m t)k

Äopff)aut.

2)ann reinigte er feine ^gidnbe unb ha^ 5D(effer unb

fagte, inbem er in ben (Sattel jlieg: „Se^t ia^t unö

bie Olid)tung nai^ £)f^en net)men, um bie (Strafe nad)

ber vStabt ^u erreichen. 23iö bal^in muffen t>k @du(e

aber in (Karriere bleiben. Ucber^aupt {)aben mir fie

abge{)e^t nac^ (San Slntonio ^u bringen, bamit man

an ibnen fte{)t, n)ie bie Snbianer unö gejagt f)aben."

(Sie fuirmten nun unter ben (gi^en fort, bur«^ hk

i)ffene ^rairie unb bann auf ber Strafe t)in, fo lange

bie 2;^iere noc^ im (Staube waren, in (S5al(o|?)) ^u

bleiben.

33or einem ber SSirtt)ö{)äufer in San Antonio waren

t)iele ?eute öerfammelt, W eben i{)ren S^run! öor ^^ifc^
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3U f\ä) genommen !)atten ober im S3egnff jlanben, eö

3U tl^un, aU ^^(ö^lid} eine (gtaubwolfe am fernen ©nbe

ber (gtrape einige in großer @i(e l)eran!ommenbe Oleiter

üerfünbete.

„55^aö giebt eö benn bort DTeueo?'' fagte 6;a|>itain

Söalfer; „eö ift bod} etwaö 311 ^ei^, um bie ®äule nur

3um S3ergnitgen gu ^e^en."

23alb fcJ^allte aber ber 3tuf „Snbianer" bur(^ bie

^tra^en unb miirbe t)on {)unbert ^ef)len n?ieberbo(t.

3e^t famen ©orbon unb 9)a(mer angefprengt unb ^kU

ten öor bem 2Sirti)ö(;aufe tf)re fc^äumenben 5)ferbe an.

@ie öerütnbeten ber neugierig aufgeregten 5)^enge

bie ®efd)id)te unb matten bie (Sdjrerfenöfcene, rvk bk

(5omand)e5 ben alten 5Umonte an bem S:affo fcrtge=

fd}(eift batten, mit foldier ^ebenbigfeit unb 5tuöfü{)r=

lid)!eit auö, t^a^ 9Kemanb unter ben 3uf)örern an bereu

Sßa^rl^eit 3n)eife(n fonnte.

„§abe id) eö nid)t immer gefagt/' fdjrie Sßalfer

bie 9}^enge übertönenb; „man fott bie ^erl5 I;e^en mt

baö 33iet), ta^ ijt ber einzige SBeg, xvk man mit if)nen

3ure^t !ommt. griebenööerträge! ^d^erlid)! ^uber

unb 23(ei mup man ibnen geben."

„'ia^i ßure 3nngen aufftt^en, ©apitain Sßalfer,

öielleid}t gelingt eö (s^ud) nod), bie S3anbe ein3ul)olen

unb il)r eine ^el)re 3U geben/' fagte einer ber S3ürger.

„3a tt)o^l einl)olen! 50Ran ftel)t, ba^ 3l)r nid}t üiel
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mit Snbtanern ^ufammen gefommen feit», fonjl: it)ürbet

3^r mtffen, t)a^ man ebeufo gut einem (^^eper nacf)j;agert

fonnte; W fmb Idngft iiber t>k ^erge."

„(gö iil ja aud) nur ein 50Re?:{caner, ben fie ertt)ifd)t

l^aben/' fagte S3rianb.

„(Sr mar aber ber SBater öon ber ^raut meineö

(Sol)neö, ein el)renmert^er 5)^ann," fiel ber ©enerat

öermeifenb ein.

„^aUo]), ^err ©eneraU" antwortete 3ener, „ic^

'^aht (Sie anberö über ben ^errn ^Kmonte fpred)en

l^ören, aber feitbem ber ga()nentväger ftd) mit ber

S^oc^ter oerlobte, \)ahtn (Sie 3l)re 5lnft(^ten gewaltig

gecinbert. 5Dod) mill \d) ni^t in 51brebe ftelfen, ha^

@ie ftd) beffer ju ber (5pa3ierfal)rt an bem @eil geeig-

net Ratten, al5 ber alte ^err; 3^r ^alö ift beffer bap

befc^affen."

2)er ©eneral marf einen giftigen 23li(f nac^ ^rianb

l^in; bo(^ ha 5Ille0 in ein fd}allenbeö ©eld(^ter auöge-

brod}en mar, fo ftimmte er felbjl mit ein.

„5flein, lagt unö je^t rul)ig abwarten, ob bie Otot^^

\)ä\\k il)re Häuptlinge ^erunterfenben; bann i\t eö Seit,

fte 3U hqa\)kn/' rief Söalfer mit lauter (Stimme, unb

t)on allen (Seiten mürbe il)m 33eifall gegeben.

3)ann manbte fti^ ©orbon an ben (Saj^itain

unb hat il)n um eine 33ebec!ung, bamit er hk ^eidfee

5llmonte'ö nad) ber (Stabt l)olen fönnte, ta er ftc^
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nic^t getraute, e§ mit, einer geringen ^a)^[ ju untere

nef)men.

©ö iDurbe ein SBagen mit 9J^au(t^ieren befpannt,

unb ber (General 30g mit einem 2)u^enb @treiff(^ü^en

l)inauö, nad)bem er bei bem Kaufmann teitero, bem

greunbe 5Umonte'ö, vorgeritten it)ar unb i^n gebeten

\)atk, hk ^d)rec!enönad)rid)t müg(id}j! fd)ünenb ber

Siebter 3U überbringen.

Sugleic^ öerlieg ein ©itbote bie -Stabt, um ben

jungen ©orbon baöon ^u benad}rid)tigen, bamit er fo

fd)nel( wie möglid) 3urüc!fef)re.

2)er (Sd)rec!en, ber S3eatrice tra[, a(5 ^antero i^r

be^ Sßaterö %ot) melbete, war unbefc^reiblid), unb lange

miberjlanb ber tobtenci^nUd}e Siiftcmb, in lüelc^en fte

bie 5^ac^rid)t öerfenfte, allen ^emiil}ungen, fte barau5

3U n?eden. 3^r Sammer, il)r ^lagegefd}rei übertönte

aber bann alle ^erfud)c beö 2^röf!enö öon (Seiten ber

grau unb 2:oc^ter ?:anterü'ö, bie fie wä^renb ber 5^ad}t

imb bem folgenben >tage feinen Slugenblic! t)erlie§en.

2)te ^eic^e iv^ar fpdt in ein ®emad) im untern^

©ef^o§ beö ^aufeö gebracht, unb auf 5lnratl)en be§

^errn S;antero 33eatrice t)k 2ln!unft berfelben öer-

fd)n)iegen. 2)o(^ am folgenben Sag, alö man ha^

S3egräbni^ t>ornel)men wollte, t^eilte ber Q^eipc^e il)r

mit, ha^ bk ^ülle il)re5 S^aterö ^ur ©rbe beftattet
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tperben foUte, imb erbot ftd), fie ^in^iifü^ren, um einen

leiten ^Ibfc^iet) üon berfetben ju nehmen.

2)er ©ntfe^en erregenbe 5lnb(ttf beö öerflümmelten

^or^erö raubte ber UnglüdTtchen abermalö t)a^ fSt-

n)uftfein, unb man nutzte fte |)inn)egtragen. SSä^renb

btefer ^dt mürbe btc ^etc^e in bem gamiüenbegrdbnil

beö ^axM beigefe^t, unb ber @eift(i(^e, ein treuer

greunb ber gamiUe, S3eatrice'ö Set)rer, begab ft(^ ju

biefer, um fte burd} S^rojlmorte aufzurichten. 2)oc&

unter S[3el)f(agen Qah fte ftd) immer mieber ben 5luö=

brücken ber fd;recf(id}j^cn SSerjmeiflung ^in.

3n biefem Bv^i^^nb mar fte nod} am fünften %%^,

alö ^enri^) ©orbon mit (Staub beberft ju i^r eilte unb

fte metnenb in feine Slrme fd}lo^.

SBie bem Sd}iffer in bunfler (gturme^nai^t t>a^

erfeljnte Sii^t be5 Seuc^ttl)urmö Sftettung bringt, fo

brachte 'i)a^ ßrfcbeinen beö (beliebten 2^ro|t in beö

armen 5D^äbd)enö ^tx^, unb (Ströme öon 5ll)ränen

gaben i^m (5rleid}terung; mie bie SSignonie i|)re garten

S^anfen um t)k Qid)t flamtnert, im t)r!an mebenb

il)re tiefte iti^t (oöld^t unb in ber (Sottne öerfengenber

©lutl) ftd} unter il)rem f^ii^enben ^aub verbirgt, fo

fd^miegte ftd) S3eatrice an ben ©eliebten, alö bie einzige

i^r bleibenbe (Stü^e, ©r mar je^t i^r fteter ^Begleiter,

unb il)re ©dnge, W ftc^ gröptentl)eilö auf ben einfamen
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5)ar! befdn'dnfteu, wanbten fid) immer it>ieber burd)

bie (Edulengänöe ber alten ^ebenöeid}en, DJ^agnolien

unb ?)latanen wad) Dem eiferneu ©itter, iT)eld)eö bte

irbtfd^en 9^ej^e beö geliebten ^aterö umgab. Gelten

nur bnnte ©orbon feine ^raut iiberreben, beö Slbenbö

ibr wei^eö *})ferb ju bej^eigen unb mit if)m in bie offene

Umgebung ber etabt ju reiten, um ben !ül)lenb öom

^olf beraufftrömenben (Seeirinb einjuat^men.

iDie fpäten 5lbenbe t^erbracbten fie im feierlid}en

:i?lnben!en an i)ergangene feiige S^ageauf bem Sieblingö=

l^lal^, auf u?eld)em ber gute ^ater iljre ^pänbe in eins

anber gelegt, unb cö t>erging feiten eine 8tunbe, o^ne

bap feiner mit Siebe unb Sßeljmut^ gebad)t würbe.

^sir muffen nun ben ^cefer ipeit nad) bem SBeften

führen, bortl)in, wo ber mäd)tige O^io=®ranbe bonnernb

i'iber fein felftgeö ^ett fc^äumt, unb tk ^alme ftc^ in

feinen fr^frallflaren glut^en fpiegelt; wo bie (Sactuö-

pflanze mit flad)eligen O^anfen 'i)it fleinigen Ufer iiber=

5iel)t, beim (Srglül)en beö 5lbeni)l;immelö ^k alabafler::

lüeigen, golbig um|lral)lten ^eld}e öffnet unb be3au=

bernbeu 5Duft bm SSinben iibergie*bt, it)el^e il;n fort

über ^erg unb ^l)al tragen; bortl;in, u?o über ben

faftig immergrünen, mit S3lumengeiinnben burd)3oges

neu SBälbern bie rotten unb ftlberftra^lenben ©cbirgö-



223

abfange in ^erraffen über etnauber aufj^etgen, \)'ö\)tx

unb l}bl)tx, btö eu)tger (Sd)nee feine flarre 5)ecfe über

bie kuppen legt; bort^in, wo unter etftgen ^ö^en ber

grüf)(ing hm (teblid)en 5;l;ä(ern nie fein freunblic^eö

@ertd}t abwenbet, unb wo 3cil)r au5, 3cif)r ein ^noö=

pen, S3liit^en unb S^üd^te in eiligem SBed)fe( einanber

folgen; bortl)in, wo burd) beö ireipen ?ORenfd}en ^anb

bie 3Ratur nod) ni^t öevftümmelt ift, unb hk rotten

^inber ber SBilbni^, nod) ni^t burd) fein ^djvoat auö

il)rem ^arabie5 i^erjagt, ungeftört unb ol)ne borgen

auö i^reö (Sc^öpferö ^anb öon ber freigebigen 3^atur

bie «wenigen 33ebiirfniffe il)reö ^ebenö empfangen.

2)ort an ben n:)ep(id)en Ufern beö gen)a(tigen (Stromeö

beö 5Rorbenö, wie ber Sf^io=(S3ranbe auc^ genannt wirb,

l)atten bie mäd)tig(ten (Stamme ber (5omand}e=3nbiai

ner il;re 3al)(reid}en ^tüt aufgefd}lagen, S;aufenbe öon

^ferben unb SO^aultl)ieren weibeten in bereu 3Rä^e in

bem üppigen, ewig grünen ®raö, ja^ofe beerben

wilber Düffel, Slntilopen unb ^irfdje üerforgten bie

SBilben mit ©peife unb Äleibung; ber 33dr lieferte ju

mannid)fad;em @ebraud}e fein gett, ^um ^ager feine

^aut, unb ha^ buntgldnjenbe (^efieber ber 23ewo^ner

ber ^üfte biente i^nnx aum (g^mud
S^on feit öielen Sauren lebten bie ©omanc^eö mit

ben 3a^lreid)en (Stämmen ber 2Ipad}e = (5l)iricaguiö=

Snbianer im ^rieg, ha biefe il)nen hk Sagbreüiere
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5tt)if^en bem Sftio = ©raube unb bem ©ebtrg^jug ber

Slnben, tt)e(c^er 2mva be (Sarca^ genannt wirb, (^ret=

tig machten, obgleich fte fett unben!(td)en Sitten ben

(Somand^eö gehört Ratten.

^k (^^irtcaguiö tt)aren nament(td) in bem legten

Sa^re {)äufig mit j^arfen ^no^tn in biefe Sdnber ein=

gefallen unb Ratten einzelne Sdger ber (5;omand)eö

getöbtet, weö^alb biefe nun mit größerer ^aä;)t über

ben 3^io:®ranbe gebogen maren, um i^re geinbe bort

gdnjli^ in vertreiben.

5Der er)le Häuptling ber ©omand}eö = 5f^ation trat

50Ro^otuöfa, ber in feinen jungen 3al)ren ein getraltiger

Krieger unb 3lnfül)rer unb ber (Sc^reden fetner geinbe

gewefen tüar, je^t aber, für bte öielen 2)ienj^e, bie er

ber Station erliefen, foiDie wegen feiner reid)en (Srfal):

rungen unb weifen O^atbfc^lägc^umOberljauptgewdl^lt,

nur nod^ in ben Verätzungen ben SBorft^ füljrte unb

t)a^ ^dmipfen fowie tia^ Setgen ben Jüngeren ^dupt-

lingen überlief.

(Seine iwü (2öl)ne, (Santa Slnna, ber ditere, unb

(Sanad}0, ber jüngere, iraren beibe ^du|)tlinge unb

Ratten ftd) fotüol)l al5 Krieger, alö auc^ alö Sdger

Zol)eö2lnfel)en itnter bemSSolfe erworben, unb(Sanad)o,

obgleid) erft ftebael)n Sal^r alt, war tt)egen feiner rttter^

lid)en Z\)akn unb feineö ^oioenmutl^eö ber Liebling ber

Station geworben. (Seine ^^ferbe waren t)k fd)ön)len,
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W ebelften in ben beerben, er f)atte fte aitö bem ^eqen

?ORe,nco'ö geraubt, unb feitted^itb tDarmttme^r(ScaI|3i

locfen beftegter getnbe gegiert, alö ber trgenb eineö

anbertt ^dupt(tng5.

(Santa 5lnna, nad) bem ö^n'fc^er 50Rertco'ö genannt,

trar gro§ unb ftarf gebaut, t>cn ruhigem, freunblicbent

5leu^erem, bod) f)atte er ntd)t ben bü^f^neKen, feurigen

@ntfd}[u^, burc^ ben ftd) fein jüngerer trüber auö=

jeid^nete, unb ber ihn fd;on fo frü^ ^um gefeierten

gelben unter ben Kriegern mad)te, fon^ie aucb jenem

bie (eid)ten, anmutl)igen SSemegungen, bic fd)one,

bhtmenreid^e (gj^ra^e fehlte, ipoburd) biefer ber ^eöor=

jugte h^i ben 9]^äbc^en unb grauen tt)urbe.

5^o(^ xvax beiber SBigiram md)t "oon SBeibern be=

n)ül;nt, unb mand)e junge Gomand)e:(Sd}öne fal; mit

fef)nfü^tigem S3er(angen nad) ben beiben jungen

Häuptlingen, l)offenb, ta^ ber eine ober ber anbere

x\)x \)k Hod}3eitöfacfe( öor bie ^ütte tragen mürbe.

^unbe war in bem Sager eingelaufen, t>a^ bic

(5{)iricaguiü in großer Bal^l mit grau unb ^inb an

einem auö ber n:)eft(id)en, irafferleeren, fteinigen S>üfte

fommenben 3^ebenflu(fe beö 9Rio=@ranbe ibre Seite

aufgefd)(agen Ijätten, unb eö n)urbe im großen 9^at{;e

befc^Ioffen, baß man fte bort überfallen unb einen

.^auptfd)lag gegen fie auöfül)ren irolle.

5lUe Häuptlinge fammelten il)re Krieger um fid), fo

armanb, €ccnen. 15
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avA) (Bawia %\ma unb ^anadjo, ber ^riegötan^ würbe

ge{)a(ten, bie ©eftd^ter bemalt, bie beften SBaffen unb

?)ferbe geiPä(;(t, unb mc^r alö bret()unbert ^tikx t>er=

liefen unter ®(ücfn)ünfd)en unb (Siegeöliebern ha^

Sager.

5ün britten 5lbenb, alö t>k (Sonne über ben fernen

©ebirgö^üöen ber 5lnben im ^Berfinfen n^ar, unb beren

eiftge ^öl)en in golbtßem 3)urpur erglüf)ten, fdjauten

t>it Krieger auf bie lüei^en Seite i{)rer geinbe l)inab, t>k

baö jenicitige griine Ufer beö feid^ten, bod} reipenben

@trome0 bebecften.

^ö würbe 9^at^ gebatten unb öon ben meijlen

^au|)tlingen t)orgeid)(av3en, ben (Strom weiter unten ju

•iiber]d}reiten, um ftd) bann auf bem anbern Ufer bem

Sager ^u näf)ern, boc^ (Sanad}o bejlanb auf bem geraben

33eg burd) ben glu^ unb üertangte, ^a^ man nod) bie

furje ^elligfeit beö 2ageö ^um Kampfe benu^e.

Sßon ber ^ö^e j^ürmte nun 'ok @d}aar ^inab unter

it)eitl)in fd)allenbem ^riecjögefd^rei unb erreichte ben

glu^, alö 3wifd)en ben Selten Ut S^ieiter ber ©l)iricagui0

Öeroorbracben unb ftd; in überlegener Sci^l benSoman-

d)eö entgegen warfen.

2)er Bufammenjlo^ war furd)tbar, unb 'ok öon

Sanken unb Pfeilen bur(^bo^rten (Sterbenben färbten,

üon ben Söogen fortgerljfen, bie glut^, wdl?renb bit
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^fert^e auf bem unftd)eren ©runbe prau dielten unb bem

©tUeu iJ)rer ^tikx ni6t golge leiften fonnten.

Sßtele ber Krieger, bereu SRoffe 5ufammeugepüqt

n)areu, fämpfteu uoc^ in t)zn SßeKeu [tebeub 5)tauu

gegeu 5(J^anu, uub fetue ber beibeu ^^arteieu lüoUte

iDci^eu.

Su biefem f^rccfltc^eu Kampfe \a\) man, tt)ie @ana=

d)o'ö icei^er ^eugfi ft(^ auö titn gUitt)eu er^ob, uub tt>ie

ber g(eid)iam mit il)n\ öerwad^feue 3^etter Sob unb ,

Sßerberbeu tu bem ^aufeu ber geiube verbreitete; balb

flog feiue ^an^t mtt^li^eöicl)uel(e nad) aiitn a^ic^tuugeu

beu (Sbiricaguiö au, balb feufte er feine @treita;i-t auf

il)re mit gebern öefd)mütfteu ^öpfe.

2)a tönte ba^ (Siegeögefdjrei ber (5omand)e0, W
®t)iricaguiö ftiirjteu bem Ufer 3U uub fud)teu in öer::

n)orreuer g(ud}t i(;r ^ei(.

2tuö beu Selten fa^ man SBeiber, ^inber unb ©reife

ber fteinigen SBiifte jueilen, xmt) in njentgen ÜJ^inuten

begannen 'i)iz Sieger ba0 gräulid)e SBer! ber SSernic^^

tung, n)ie hti b^n Snbianern nad) errungenen Siegen

üblid) i\t, beun eö mürbe weber baö ^Iter, noc^ bie

SSeiber ober ^inber oerfd)ont; Sllleö, waö nid}t burd}

bie glu^t eutfam, würbe niebergeme^elt.

SBdljrenb bit Sieger \)izxmii befc^dftigt voax^n, l)atte

Sanad}o, in bieS^ei^en berßelte fprengeub, benÄriegö=

15*
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l^du^tltng ber (5()incaguiö an bem gefteberten ^opf-

fc^muc! erfannt, iDte er auf bem flüd)ti9en, \6)xoaxi unb

tt)ei^ c^eflecften |)engjle ber SBüfte aujagte. 3^m na(!&

rid}tete @ana(^o hm ^auf fetne§ ebleu 9^toffe§, unb mett

auögreifenb über lofeö (S^ejlein, über ^uf^ unb 2)orn,

trodene glu^bette unb tiefen ßlül)enben <Sanb flog er

bem flte^enben Häuptling nac^.

5Rd^er unb nd^er !am ber (gd)tmmel bettt (Sc^etfen,

unb lauter unb rafenber gellte ber (2d}la(^trufSana(^o'ö

bem fltel)enben (5l)irtcagutö in bie £)l)ren, boc^ bie

(B|3oren in hk fd}it)eiptriefenben (Seiten beö (Sd)ec!en0

t)ergrabenb, trieb biefer ha^ eble 2:l;ier gur lel3ten ^raft=

anj^rengung an, um fid) ücr bem gefür^teten jungen

S^eiter 3U retten.

9Jlit n)eit aufgeriffenen S^iiftern (türmten bk braöen

5ll)iere in bem büjtern (Sd)atten ber fd)on ^ereinbred}en=

ben !Rad)t bem flie^enben $lage nad), unb t)k iDogenben

gebern, womit il)re ^ä^mn unb (Sdjweife gejiert

ttjaren, \o\vk ha^ (^efteber, n)eld)e§ üon ben köpfen ber

^duptlinge n)el)te, gab il)nen baö 5lnfel)en a^eier über

t)k obe ©egenb fliegenben (Sd;n)dne.

„SSeib, baö 2)u bip, ^eige mir 5Dein 5luge, bamit

eö mein ?)feil burc^bo^re unb 2)u ber ©d)anbe entgc^ft,

3U fel)en, n)ie 5Did) 3)einc ^inber öerl)öl)nen werben/'

fd)rie (Sanac^o je^t bem nid}t nie^r weit öor il)m l)in=

ftürmenben (Sl)iricaguiö ju unb fanbte 3ugleic^ hm $feil
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fcfeirtrrenb über fetneö 9^{offeö ^op\ nad) tf)m l)tn; bod)

baö fdjarfe ©efcl;o§ »ergrub ftd) tief in bem Körper beö

brauen (Scheelen, ber t>om ^c^merj gefpornt in unge=

i^euren S3ogenfä^en weiter fprang, a(ö fönne er bem

fpi^en 5)einiger entrinnen.

3m ncimlid)en 5lugenblicf aber \)atk ftd) ber Sfleiter

umvgercanbt unb fanbte feinem SSerfoIger einen ?)fei(

t)om jlrammen33ogen entgegen, n)ci()renb ftc^ ein ^njeiter

fold)er So.beöbote, oon (ganad)o'ö ^anb gefd)offen, mit

bemfelben freujte unb bem S^eiter beö (Sc^ecfen in t)it

(Buk fu!)r. ^od) and) baö (^efd)o§ beö ©^iricaguiö

l^atte fein 3iel nid)t öerfel)(t unb war tief in bie 23ruft

©anac^o'ö gebrungen.

Sßeibe Sf^eiter fanfen auf bie ^dlfe i{)rer flüd)tigen

Stf)iere, unb ftd) an fte flammernb, ftürmten fte neben

einanber ba^in, unfähig i()re O^offe ju lenfen ober tm
Mamp^ fort^ufe^en. ^ait) legte ftd} 5^ac^t auf tik

Slugen @anad)o'5, feine Slrme fanfen mad)t(oö an bem

mit (gd)aum unb S3Iut bebecften ^alfe feinet 3^offeö

I)erunter, unb regungöloö ftiirjte er auf ben t)ei^en

@anb, wä^renb t)a^ treue %\)kx feuc^enb ju il)m f)in=

trat unb, feine klugen auf i^n ()eftenb, fle()en blieb.

5Der (Si^ecfe aber fül)lte nod) immer bk f(^arfen

Sporen beö fic^ an il)n flammernben, fterbenben^äupt=

lingö unb braujle weiter burd) bie öbe Sfi>üile.

(Sanad)o l)atte bie ganje SRac^t l)inbur(^ o^ne
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Menö3cid}cn gelegen, aB \l)n gec^en DDcorgen baö

S5>tel)ern feineö buriligen ?)fert>e0 aiiö bem S:obeafd}lafe

lüecfte. (Bein erj^er S3(ic! fiel auf fein 3^o§, meld^eö t^n

an3ufle&en fd)ien, ifjm biird) Slbnebmen beö eattel^eugö

bie (Srlaubnip 31t ertl^eilen, ftd; nad) Söafjer umfefjen 311

bürfen.

(5anad}o oerj^anb/waö baö ^f)ter t^m fagen lüotlte,

iinb mit bem raieber!e{)rcnben Seben fül^tte er, xvk aud)

i^m bie Bunge an bem ©aumen Hebte. (Sr erf)ob ftc^

auf benSlrm gejlütU, fal) aber je^t, tia^ ber abgebrochene

5)fei( nod) immer in fetner ^rujl l)aftete. 6r fa^te

baö ®nbe beffelben unb ri§ ibn mit aller ^raft auö ber

SSunbe, fan! aber fofort irieber o^nmdcbtig in

ben Sanb.

Slbermalö ern)ad)te ber jd)n}er getroffene Häuptling

unb blirfte feinen nad) Söaffer toicl)ernben Liebling an.

5Den l)ö(3ernen (Steigbügel ergreifenb, bob er ft^ an

i^m unter ben unfdglid}ften (Sc^mer^en empor, um 3U

oerfud}en, ob er ben 9fliitfen beu Sioffeö erflimmen

fönne; aber eö war unmöglid), baö 23lut entquoll

n)ieber ber SBunbe, unb er fül)lte, n^ie eine neue £)l)n=

mad^t na\)k. (gr löjle 'ok @urten, 30g 'oa^ Äopf^eug

beö ?)ferbeö üon i^m ah, unb mit bem *Sattel an hk

©rbe ftnfenb, marf er bem f^üd}tig baoon eilenben

©efdbrten noc^ einen 33litf nad) unb fiel surüc! in ben

(2anb.
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(So l)atte er beftmuuiv^öloö lange gelegen, n:)äl;renb

fein jungeö, frdftigeö ?eben mit t)em Zoht rang, alö

il)n ein n:)o^(t{;uent'e0 ®efü^( burc^bebte unb ein er-

quitober, !üf)[enber ^uft^ug feine (gd)(dfe umgab.

(gr f)ob hk müben 5Uigen(iber unb erblicfte eine

tt)eibli^e ©eftalt, bie iiber \\)\\ gebeugt mit bem fdc^er=

artigen 33(att einer ^a(me ibm Äüt)lung ^uwe^te, unb

fal^, wie ül^rdnen unter ibren (angen SSimpern er-

g(dn3ten.

©in freubigeö, bod) iDe^miit^igeö ^d^eln jog jetjt

über ^a^ l)o(bfeIige ©efidjt ber gremben, t>on beffen

(Seiten lange fd)n)ar3e, gldn3enbe|)aare auf (Sanad}o'0

(Sd}ultern berabfielen.

„3öer bij! 2)u, fc^öneö 5}^dbd)en, 'oa^^ mi^ t)on ben

Sagbgriinben meiner SBdter n:^eg5iel)t, ober fommft 5)u

t)on bort, um mid) bal)in abju^olen?" fragte (Sanad)o

mit fd)n)ad)er (Stimme.

„Sd) bin eine $l;od)ter ber ß^ljiricaguiö, t)k öon ben

Sanjen unb Pfeilen ber ©omand)e5 getöbtet mürben,

unb bereu (S^ebeine auf ber 5)rairie üon ben ©epern unb

5Bölfen benagt merben, biefelbe, bereu |)anb ben ?)feil

gefd)nitten 'i)at, ber 5)eine ^ruft oenounbete, hit

Soc^ter beö |)duptlingö, beffen S3ogen mdd}tiger ujar,

alö ber 5)einige, unb beffcn 3^offe0 §uf fd^neller, al^

ber beö ^engfteö mit gefd)li^ten €)l)ren (bie (Somanc^eö

fpaltcn t>k £)l)ren il)rer ^ferbe). 5)u bift in fd)ön, ju
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jung, um fc^on p 5)einen 33ätern in ge{)en, mt>

meine ^anb foU bie Söunbe ^nkn, bte mein ^feil

geriffen l)at/'

©anac^o wollte antworten, bod) fel)lte il)m bie

Äraft ba3u, unb er fenfte ben ^op\ »ieber juritc! gegen

ben gelfen, ber i^n weit überl)ing unb il)n öor ber (^lutl)

ber ©onne fc^ü^te.

„3^ folgte ber epur oon meinee S3aterö @d)ec!ett,

ber bie fDeineö ^engfteö üBerfprungen l)atte, biö ic^

2)td) auf bem (Sanb, ber ©ein ^lut getrunfen, liegen

fal). 3d} banfte bem gropen ©eift, ber meinen SBater

über 5Dic^ ftegen lief, unb trug 2)id) l)ierl;er, bamit bie

@onne 5Di(^ nic^t tobten möge, benn !Du bij! f^öner,

alö t>k 5^alme, bie über bem raufc^enben Strome ^ängt,

unb £)ra, beö @l)iricaguiö S^od^ter, liebt 2)ic^ me^r, alö

ber 50^onb bie füf buftenbe 5jRagnolie, wenn er iljre

weifen SRofen befc^eint. 3c^ gel)e je^t jurüd p ben

öon 2)ir gerftörten SBigwamö ber (Sl)iricagui§, um

Gaffer fi'ir 2)i(^ au5 ben Seilen p l)olen, weld^e mit

bem 23lute meineö (Stammet gefärbt waren, unb mein

5)feil foU 5Dir baö füfefte gleifd) üerf^affen, welc^eö

t)on ber leid)tfüfigen Slntilope ober bem langbärtigen

Düffel getragen wirb. S^oc^ el)e bie @onne jene ^erg^

f|)i^en rottet, wirb Ora wieber bei 5)ir fein."

2)a3 f^öne 9]Räb(^en ^ob nun ben 33ogen t)on ber

@rbe auf, |)ing ben au0 ber bunten ^aut beö Sciguarö
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t)erfertigteu ^öc^er mit ^^f^t^^« um bte garten @d)ul=

tern, eilte leid)ten (Sd^ritteö über baö öbe ©eflein

unt> entfd)n)ant) rafd) t)en SBlitfen beö t>erit)unt»erten

(2atiad)o.

2)er ^urft, t)er ftd) feiner bemächtigt, trocfnete i^m

ben EQiuub auö unb fteigerte Die gieber()i^e, t)k tk

Sßunbe in i^m erzeugt ^atte. Seine kippen brannten

xok öerfengt, unb bie® (utb, bieum benfleinen (Statten,

in t)tm er lag, auf bem fifbergli^ernben ©eftein gitterte,

xcoUk x\)m ben n^enigen Slt^em nehmen, ber fi^mer^üd)

feine 23ruft auf unb nieberberoegte. 5Die (gönne näl;erte

ftc^ me^r unb mef)r ben n)eftli(^en ©ebirgen, unb noc^

tDar ber rettenbe @nge( ni(^t tüieber ^u eanac^o jurüc!^

gefe^rt, a(ö eine vSd)aar (hungriger ©eper über i^m freiften

unb gierig na^ ben 23en)egungen feiner ^ruj^ blidten.

Sßiele biefer Sobeöoögel liefen fid) im Greife um x^ix

nieber, unb näfjer ^u \\)m t)eranfc^reitenb, ftrerften fie

i^re nacften ^ä(fe nac^ ifjm f)in, ben ^ugenblic! cr=

«)artenb, in bem ber 2:ob fie jum ©aj^mal)l rufen

n)ürbe.

2)a raufc^te eö fjinter bem ndcb|len gelfen, (ganac^o

rcanbte bang 3n)eife(nb feine 23lic!e nac^ bem ndber

fommenben '^on, unb hk fc^öne t)ra glitt, freubig nac^

i^m l)infcbauenb, mit einem gtafc^enfürbiö in ber ^anb

auf il)n 3u.

„3:rin!e, fc^öner Süngling," fagte fte, i^m 'ok



234

g(afcf)e an ben 5Dtunb f)altent), „e§ tt)trb 2)id; erquitfeu

unb 5)etne SBunbe fiiblen."

5}^it jebem 2:ropfen, ber über feine kippen flo§,

fü{)lte er, n:){e neueö^eben i^n burcbjirömte, nnb gefdtttgt

fanf er, feiner SBDbltf)atertn mit banfbarem 33(ic! t)k

^anb entgegenbaltenb, auf 'i)a^ ^axk Sager 3urü(f.

„36 Darf fte ja bod) nicbt mein nennen," fagte

^ra, jögernb auf feine ^anb fel)enb, „ber flolje 93topo^

tuöfa iDÜrbe bie $lod)ter feineö geinbeö nid)t unter bem

Sßtgwam eineö (5omand)eö rul)en laffen."

2)od) (Sanac^o nidte i^r berul)igenb ^u unb ftöl)nte

unter I)eftigen ^d)merjen in ber ^ruft bie SBorte:

„9jRein S3ater — <Sanad}o."

„(ganad)o?" rief £)ra erfd}roc!en unb htti^^k i^r

(^eftc^t mit beiben^änben; „id) barf 2)id) nid)t lieben,

Ut ^öcbter ber (Somancbeö würben mir baö ©eft(^t

üerftümmeln, unb 2)ein S3ater tt)ürbe mid) 'oon ttn

®et)ern öerjebren (äffen!"

2)od} (Sanacbo ()ie(t if)r lüieber bie ^anb entgegen,

heftete mit 3ürtlid}!eit feine 33(ic!e auf bie (5:()iricagui0

unb 30g fte ju ftd) nieber. 2)aö 9)läbd)en fan! an feine

(Seite, unb ben Slrm x\)m um ben 5Racfen f(^lingenb,

l^ob fte feinen ^opf an it)re S3ruj!.

„Sd) liebe 5)id}, ^anad)o, ^et§er, a(ö bie ^onne

jene 33erge je^t erglüf)en läpt, inniger, a(ö t)it Siane

ben ?)almflamm umfc^lingt, unb treuer, alö t)U (Stern-
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li^ter ben 9}^onb begleiten! 3d) wiU £)eiue Sßunbe

l^etlen, ben geinben meinet SSotfeö tf)ren «Stot^ gurücf^

geben unb a(ö ©eine (Sciaoin, (Bawa^o, 2)i(^ um bk

©rlaubni^ anflehen, 2)ein *g hatten werben p bürfeu."

(Sie fenfte ft^ nad) \\)m nieber, unb if)re üppigen

|)aarc umirogten 33eiber ^äupter, alö moKten fte bie

(Seligfeit, ipelc^e beren ?:ippen tranfen, üor bem >lageö=

lt(^te öerbergen.

Ora {)atte auf i^rem langen ^ax\ä) ein §trfd)fa(b

erlegt unb üon beffen Sleifd} mitgebracht. 51ud) l)atte

fte trauter gefammelt unb legte einige Blätter auf

(Sanac^o'ö SBunbe, n)d^renb fte il)m anbere ju ejfen

gab. 5llö bie Sonne gefunfen, na^m fte auö ber bunten

Safere, meldte an bem@ürtel i^reö befransten 9^ödd)enö

l^ing, fauleö ^0(3, fd}lug mit bem ^Mn\ il)re5 3agb=

mejferü baffelbe auf einem (Stüc! ^d}at in ^ranb unb

jünbete baö öon i^r ^ufammengetragene, trocfene D^eiftg

an, um t)a^ Söilbpret gu röj^en unb bem beliebten ein

^al)l barauö ^u bereiten.

SBie auf aartem Riffen ru^te träljrenb ber 5^acbt ber

Traufe an bem ^er^en ber fd^önen Snbianevin, beffen

Klopfen feinem O^r lieblid}e 50]uftf war, unb fi'ipe

$lräume trugen il)n balb in ^a^ ?)arabieö, wddjt^ biefe

Äinber ber Sföilbni^ wonniger unb be^aubernber an^-

juf^mütfen wiffen, alö irgenb ein anbereö 3Bolf ber

©rbe.
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Stamix graute ber^ag, alö £)ra ftc^ er^ob, bem

^taufen ben legten Xninl auö bem ^ürbiö reichte,

feine SBunbe mit neuen 33(dttern bebetfte unb i^re ®ra=

natblütf)en-Si|)pen auf feinen 50^unb brittfenb ju i^m

fagte:

„Die Slntilope mirb nid}t fd)ueller ben @anb burc^=

eilen, aU t)U gü^e t)ra'ö, bie glatte Umn ((Suguar)

xmt) nid}t eiliger mit 5fZal)rung ju il)ren kleinen ^u-

rüdfel)rcn, aU hk (S^^iricaguiö^So^ter ^u bem ^äupt=

ling ber (5omancl)eö, unb fene einfame ^alme auf bem

l)ol)en trocfenen gelfen voix'o fic^ ni^t meljr nac^ ber

fernenSSülfe fel)nen, alö baö ^er^ Ora'ö nac^ i^rem

beliebten."

2)ann eilte fte fort über ba^ fd)arfe (^ej^ein, über

bie unabfel)bare eanbfläc^e nac^ ben fernen flaren

Sßellen beö gluffeö unb !el)rte, alö bie (Schatten ftd)

lang über t>k ©rbe bel?nten, ju bem !ran!en, burftigen

eanac^o ^urücf, um x\)n ju tränfen, ju fpeifen unb

burd) il)re ^iebe ^u erquicfen.

So fc^iranb ein Sag na^ bem anbern, t>k 3nbia=

nerin burd)ix)anberte flüchtigen gupeö an jebem ^ox-

gen bie weite, öbe (Ste|}|)e nac^ jenen grünen Ufern unb

feierte bur(^ bie @lutl) ber fengenben @onne unb beö

brennenben ©anbeö mit Sran! unb @|)eife belaben

5lbenb5 ^u 6anad)o jurüd.

2)ie (giöfpi^en ber 5lnben fpiegelten unb bli^ten
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aud) etne5 Slbenbö in ber feurig ftnfenben (Sonne.

^anad)o hlidk fef)nfii(f;tig nad^ bem bunüer n^erben-

bcn ofllt^en .^immel unb Taufc^te aufmerffam jebem

©erciufd), t)a^ ber leichte 5lbenbn)tnb p feinen t)^ren

trug. 5)oc^ nur einzeln öernal)m er ben fd^tperen Sritt

unb ta^ bumpfe brummen eineö verirrten 23üffelö,

ber ftd) beeilte, biefe unn)irtf)fame Söüfte hinter ft(^

jurütf 3U laffen, ober er ^örte ben fd)ril(en S^on be^

5Ib(er^, ber, nac^ ber flüchtigen Slntilope fpdJ)enb, biefe

©tnöbe burd}pg; ba brö^nte plö^id) baö furchtbare

@to^gef)eul eine5 S'aguarö auö nic^t großer gerne ju

i^m l)erüber, unb mit (Sd)rerfen er^ob er fid) auf bem

fc^tt)ac^en Strm unb ergriff mit bem anbern hk treue

^an^e, bie er fo oft ftegreic^ über feinen geinben ge-

fc^wungen ^atte. ^ber bie ^anb tt)ar matt, unb t>k

SS^affe fan! loieber ^ur ©rbe, a(ö t)a^ @ef)eu( be§ Z\)U'

reo abermals erfi^oll, n:)eld)eö baö nä^fle gelöftüif nur

noc^ üon bem Äranfen ju trennen fd)ien.

(gana^o'ö S3litfe maren auf ta^ ©ejlein gerichtet;

ba fd)ritt ber gefürc^tete buntgeflecEte geinb mit l)0(^

gel)obenem Sd)n)eife unb mit lautlofem S;ritt l^inter

bemfelben l)erüor, unb bie legten 'Sonnenjlral)len fpie::

gelten fid) auf feinen glül^enben ^ugen. '

Jtrampfl)aft raffte (Sanac^o feine fc^wa^en Gräfte

jufammen unb l)ob abermals hie ^anje, alö ha^ grim::

mige 2!)ier, fein t)pfer erfennenb, mit ber ^ruj! an bie
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©rbe fan! unb mit geringeltem (2d)iDeif fid^ jum

^obeöfpritnge jiifammen3og.

(Sanac^o fütjlte feine £)^nmad)t, bo^ ^atte er ftd)

erl)obcn, mrb^ftc^ mit ber (gc[)ulter gegen ben gelfen

[e{)nenb, ern)artete er feinen Jeinb, ^k (gj^i^e berSßaffe

if)m entgegenf)altenb.

5Die bü^enben 5lugen be5 mächtigen 0iaubt()iereö

waren unberaeglid) auf U)n geheftet, unb ^ucfenb unb

ben (Sd^roeif um fid) fd)(agenb jögerte e§ nod) mit bem

vSprunge, atö fc^wirrenb ein ?)feil in feine (Seite fu^r,

ben eö briiUenb unb ftd) fritmmenb mit ber furchtbaren

Sla^e öor ber SBunbe ^erbrac^.

Sn bemfelben Slugenblic! erf^oU \:>a^ 3agbgefc^rei

Ora'ö öon bem S^l^f^ücf / ciuf bem hit Snbianerin je^t

erf(^ien, unb ber öeriDunbete Seiger, ftd} nad^ i^r !)in:

ipenbenb, batte ben gu§ bcö S^tf^n^ erreid}t, alö ein

^weiter ?)feil ftd) in feinen S^tücfen »ergrub. (Sein

Sut^ge^eul bröbntemeit bur^ bie Sßüfte, unb (Baut)

unb (Steine mit ben Ü^iefenfrallen um ftd) fd)(eubernb,

roUte er ft(^ an bem 23oben, hi^ du britteö ®efd)o^

fein §er^ fanb unb il)n 3uc!enb fein ^ihtn auö^au=

d}eu lie§.

23ogen unb 5)fei(e t>on ftd) merfenb, fprang Ora

öon bem ©eftein {)erab 3U ^anac^o unb über{)duftc

i^tt mit S:iebfofungen unb Äüffen.

„2)er grope ©eift batOra t>k stimme beö Sciguarö
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ipeit \)\n ^ören (äffen unb ^at xl)xtn güpen ^djntU

ligfett (^ec^eben; hk f^tt)ad)e SRaufe ^ai t>\t (^iä;)^ be-

fd)ü^t, um M) baö eigene Seben ^u erbalten; benn of)ne

i^ren ^c^atten ipürbe fie balb öerborrt fein, ^omm,

mein beliebter, labe ^xd) an bem frifc^en S^run! unb

erfreue £)ra mit 2)einem ^dcbefn."

^anad)o'0 Sßunbe ging raf^ ber |)eilung entgegen,

er fonnte faj! o^ne ©c^merjen reben, unb feine Gräfte

fieüten ftd) nac^ unb nac^ lüieber ein. @r glaubte, ha^

e6 tl)m mßglid) fein werbe, SJtorgenö unb Slbenbö in

ber ^ü^lung kleine Entfernungen jum gluffe ^in juri'ic^^

anlegen, um babur^ feiner Spetterin il)re miil)famen,

gefal)roollen ÜORärfdje ju üerüirjen. (2id} auf bie

'ed)ultern beö fd)lan!en 5}ldbd)enö f^ü^enb unb üon

ibrem 5lrm umfd)lungen trat er mit t)em erflen brauen

beö Zao^^^ ben ^eg an, unb fo fc^ritten fie, l)in unb

ix)ieber auöru^enb, langfam einem fd)attigen ^n^t-^

pla^e 3u.

5Dte Sonne ^atte bie (Gebirge im Oflen überftie:

gen, al6 (Sanad)o entfrdftet unter einer fd}attigen

?)alme nieberfan!, t)ra il)m ben S^ej! beö öorrätl)igen

SSafferö ju trinfen gab unb baöon eilte, um i§r

gett)ö^nlid)eö Sagender! 3U vollbringen.

(So blieb i^r je^t nur furje Srijl, ftd) an ben f(^at=

tigen Ufern beö gluffeö auö^urul^en; benn fte n)ollte

tro^ ber am 5D?orgen verlorenen ^ät mieber frül) bei
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t)em beliebten fein, um mit tf)m nocf) öor einbrec^enber

5^ac^t abermalö ein (gtüc! beö Sßegeö ^urütfjulegen.

@te eilte (^re ©lieber in ben !ül)(en SSetten bed

gluffeö ^u j^drFen, einen milben Srutl)a^n ju erlegen

unb mit einem %\)txl feineö gleifc^eö, \omz mit ber

,^ürbiöflafd)e flüchtigen Sritteö ^u bem ?:iebling i^reö

^er^enö 3uriic!3u!el)ren.

SBäl)renb ber erften Sage biefer anjlrengenben

5i3^ärfd}e wollten bie Gräfte bem treuen 9]Rdbd)en oft-

mals öerfagcn, l)äupg fan! fie in ber ^ittagöglutl) in

bem 8d)atten einer einzelnen ?)alme an iljrer Ätaft

öerjiüeifelnb nieber unb liep ftc^ öon fur^em @d)lum'

mer überwältigen; bann glaubte fte aber in i^ren

^Irdumen bie (glimme t)on 3aguaren ^u ^ören, glaubte

«Sanac^o in ber Umarmung eineö riepigcn grauen Sä-

ren ^u fel)en unb flo^ baburd) aufgefd)rec!t raf^ wie^

ber fort über hk tobte öerfengte ^üjle, biö fte bem

Steuern abermalö ben Srun! reid}en unb i^n in bie

Slrme'f^ liefen fonnte.

5)oc^ tdglic^ fonnte (Sanac^o (Eiwa^ weiter ge^en,

unb bie (Entfernung l)atte ftc^ biö auf einige (Stunben

SBegeö i)er!ür^t, fo ha^ hk SBanberer l)offten; nur nod)

einmal ibr Sager in ber 2Bü[te fud)en ^u muffen unb

bann an ben grünen Ufern beö gluffeö ^u ru^en. 5Diefe

Entfernung war aber ganj unb gar mit leid)tem tiefem

glugfanb bebecft, geigte nirgenbö einen üor ber gönne
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fd^ü^enben ^aiim ober (Stein, unb man fanb in feiner

9fiid}tnn9 einen betretenen 33üffe(pfab ober burd^ S3ege=

tatton gefejlißten ^oben, auf bem ber O^eifenbe feine

©lieber ^ätk auörnl^en fönnen. 33ei jebem Sritt öer-

fan! ber gu^ in bem ^eipen (Sanbe, ber (eid)tefte ^uft=

3ug füKte W gemachte 33ertiefung fc^ned wieber auö

unb üern:)e()te jebe gäf)rte.

(g5 n^ar nod) lange t^or S^agiüerben, a(ö (Sanad)o,

an bem SIrme feiner ^efd)ü^erin ben S[Beg antrat unb

mit aller 3lnftrenc3ung t^orwärtö fd;ritr, um zMid) ix)ie=

ber ^a^ ©rün ber 23äume unb SBiefen 3U fe^en unb n?o

möglid} morgen an ben fd;äumenben ©ogen beö (Stro-

meö ftd) erquirfen 3U fönnen.

(So ttjanberten fte fort in ber ^J^orgenbdmmerung;

ber Zao, erfd;icn unb jeigte noi^ in n?eiter gerne hk

legten einzelnen gel^ilürfe, \vM]t in ber eaubwiifte,

auö ber fte famen, unb in iret^er fie fo lange 3uge=

bracht Ratten, ^erj^reut lagen; ba vok^ t)ra nad) £)f!en

^in auf t'k (Spi^e eineö fernen 33erge5, ber ftd; bieffeitö

beö 9iio;©ranbe erljob, unb ritcfmdrtö nad) SBeften auf

einen l)ol)en gelfen, ber auö bem Steinmeer ^eröorfa^,

unb beutete biefe beiben ?)unfte alö il)re Söegweifer an,

3n)ifd)en benen fte fortit)dl)renb 'ok 9Jtdrfd}e ^uritcfgelegt

^atte, utn ftc^er ftetö in geraber Sinie jurürf^ufeljren.

- 2)ie (Sonne ftanb fd)on ^iemli^ l)od) unb fenfte

il)re glül)enben Stral)len auf bie beiben SSanberer, al5

iÜrmonD, Scencn. JQ
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fte i(;re (Sd^ritte hemmten, unb (Sauad}0 gän3Ud) eut^

frä[tet in ben {)eipen Sanb [auf.

Ora {)atte am 9]Rorgeu üor x\)xnn ^ufbred}en eine

SlRen^e großer, fdd)erartiger Blätter, meiere ^irifd^en

bem ©e^ein ber 2öüjle niebrig an ber (Srbe warfen,

an bie ^an^e @anad}o'ö gebunben , um bamit für xl)n

^eute einen @d}u^ gegen bie Sonne ^u fd)affen. @ie

•pac^ bie (Stal)lfpi^e ber SSaffe tief in ben fanbigen

@runb, breitete bie trockenen 33(citter in gorm eineö

2)ac^eö über ifjrem Liebling auö unb reid)te x^m ben

Äürbiö, bamit er beffen legten Sn^alt trinfe. ^ann

na^m fte ^cirtlic^ 5lbfd)ieb üon Sanac^o, unb mit ibrer

Heinen ^anb ben Stanb ber (Sonne bejei^nenb, um

n)el^e 3^it fte n:)ieber hd ii)m ^urü^ fein tt)ürbe, glitt

fte fd}nel( über bie tobte %iäd)t bem fernen ^erge ju.

(Sanad}o blicfte x^x mit banfbar liebenbem »^er^en

na(^, benn voa^ biö je^t ber Sc^önften unter feinem

Sßolfe itid;t gehingen, \)aik bie (5f)iricaguiö = 5rod)ter

öoUbra^t; fte ^atte ^iebe in fein ^er^ gegoffen unb eö

mit unlöölid)en Rauben an ta^ il)rige gefnüpft.

Sänge fonnte er x\)x 9tabenl)aar \x>k einen glänzen-

ben 9)un!t in ber 3itternben ©htt^ferne erfennen, biö fein

Sluge i^n öergebenö auö bem buftigen Streif, ber Fim-

mel unb (Srbe g(eid}fam üerbanb, auffud)te.

9}^übig!eit l;atte x\)xx übermannt, er voax unter bem

niebrig ^ngenben ^a<^t jurücf in ben Sanb gefmtfen
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xn\t> träumte üon großer eiflirfenber ^i^e, t>on faltem

£}iie([it)a]Ter unb öon fü^en faftigen grüd)ten. 33a(b

barauf aber festen e5 t^m, a(ö jage er auf feinem f(üd^=

tigen ?)ferb öor bem ^urrtfan (t)r!an), ber über bte

^ratrteen füirmte uub ein ?5euermeer oor fid) ^zx-

peitfite. iDer ^raum rcurbe immer lebenbiger, p(ö^;

lid) f6(ug 'oa^ fid) mit ber ^-anje uieberbeugenbe 33Idt=

terba^ i^m iu'ö (^eftd}t unb enrecfte i^n.

2)er 2;raum mar ©a^r£)eit; ber Sturm faufte i'iber

ibn l^in unb trieb S3o(fen glü{)enben (Sanbec> mit \oU

d)n Sßut^, mit fo(d}er Q5eit)a(t öor ftd) f)er, ba§ Sanad)o

t)ergebenö ftd} auf^uridjten fud}te.

(S5en)itterfd)n:)angere fc^war^e S^solfen rollten tief

l)erunterl)äni3enb über bie auft3etl)ürmte wirbelnbe

(2anbfldd)e; hk ®lutl) würbe mit jebem Slugenblicf

erftidcnber, unb (Sanad}o warf ftd) mit bem @eftd)t

an t>k (Srbe, um 30Runb unb Slugen gegen ben (ganb

3u fc^ü^en.

5^a(^ wenigen 5i]Rinuten aber füljlte er, wie biefer

um feinen ^ör^er ^erum wud}ö itnb ftd) fd}werer unb

fd)tr)erer auf feinen S^ücfen legte, ^aum war eö il)m

möglid) ^k SBuc^t ab^ufc^ütteln unb feine fc^on tl^eil=

weife begrabenen ©lieber unter il)r l)erüorjujie^en.

2)0^ aufred)t ju ftel)en, ol)ne bem (Sturm ^u folgen,

war unmögli^; er fa^te feine Sanje, ri§ fte auö bem

S3oben, uitb ftd) an x\)x vok an einem (Btaht l)altenb,

16*
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gab er fid) ber (3malt beö ^r!an5 pxd^ iinb purste,

mit bem SRücfeu gegen i^n anfdmpfenb, in Sf^iefen^:

fc()i'ttten üorrrärtö, ol^ne ju rciffen tt)o^in.

3) er Sturm uub bie (SanbtDirbel riffen i^n im

tollen, üermirrenben Sobeölauf fort, bi5 er att)emloö

unb entfräftet füllte, ba§ feine gü^e il)n ni^t meljr

tragen loollten; nod} einmal j^emmte er ftcb, ben ^ör^

per auf bie San^e ftü^enb, gegen ben t)r!an, bod) thi

Sßirbel fa^te unb xvax^ i^n, il^n im Greife brel^enb, in

t)a^ fanbige @rab, ta^ fid) raf^ um feinen Körper

auftl)iirmte.

2)a pcfte ein ^eer t)on ^ti^en burd) ben (ganb=

fturm, bie ©rbe gitterte unter betäubenben 2)onner=

fd)[ägen, Uc Söolfen brad)en unb goffen il)re Ströme

auf t)k burftige (grbe, unb im Slugenblidf voaxtn hk

fliegenbcn Sanbberge auf ben S3oben geheftet.

Sana^o fe^te ftd) bem Sturm ben Sf^üden fe^renb

aufred}t unb fpä^te lange burd; ben über bie gläd;e

^injagenben Siegen, al^ er burc^ feine biegten Strahlen

einen ®egen(!anb ^u feben glaubte, ber ftc^ i^m 3U

ndljern fd}ien. 2)ie gorm würbe beutUc^er unb

beftimmter, unb enblid} erlannte er feine {Retterin,

gebftcft, mit üorgel)altenen Rauben unb fliegenben

paaren, gegen ber Elemente SButl) anfämpfenb.

(Sr erbob fid}, eilte il)r entgegen, fo rafc^ er fonnte,

unb fprad)loö unb jum 2:obe erfd}5pft fan! £)ra in
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t)eu tonen i^re5 beliebten mit ihm an bk nafjc

(grDe.

Sänge Seit f)ielt (Sanad^o ben Äo^f ber of)nmäd)=

tigen Snbtanertn in feinem (S(^oo§, j^rid) tf)r bie (Stirn

nnb bebecfte t^re b(eid)en Sippen mit feinen Mffen, ftc^

über fte ^inbeugenb, um fte gegen ben (Sturm ^u

fc^ü^en. ©nblid) öffnete fie i^ieber ibre großen bunfeln

51ugen, unb mit feligem Säbeln ^u ibm aufbliifenb,

fc^lang fte i^re 2(rme um feinen 5Rac!en.

Der Sturm ()eu(te fort, ber Siegen peitfd;te über

bie Siebenben l)m, bod} er fonnte il)x (^IM, i^re Se(ig=

fett nid)t fiören imb befam auf feine SSutf)accDrbe nur

SBorte ber Siebe ^ur ^nttrort. %t^ umfd)(ungen fagen

bie (^(ücf(id}cn ben ©(ementen ?)reiö gegeben unb rebe^

ten ^on ber Sßonne ibrer Sufunft, gegenfeitig \)k 33erc

ft^erungen emtger Siebe unb 3;;reue auötaufd)enb, W
ber Sturm ft^ legte, bit SBoIfen fic^ tf)ei(ten unb ber

blaue ^immel iDieber mit feiner a^drmenben Sonne

freunbüc^ auf fte nieberfd^aute. 2)ann er[)oben fte ftc^,

fd)(angen i^re ^rme in einanber unb manbelteu über

ben je^t feften Sanb bem erfe^nten gluffe ^u, beffen

frifc^ grüne Ufer fte erreichten, alö ber SJ^onb am ^im=

me( ^eraufjog.

^ier neben ben oom Siegen angefd) n? eilten tob enben

?5httben fan!en bk beiben Sßanberer ^toif^en btn ^nx--

jeln einer buftenben 50^agnolie nieber unb oergaf en in
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feliöcn ^Irdumen bie Reiben unb (Sd}recfen, benen fte

entgangen maren.

2)ie (Sonne medte t)ra ^uerj!, unb (eife j^a^l fte

ft(^ auö ber Umarmung i^reö ©eltebten, um i^m t>k

©rquicfung beö (2d}(afe§ nidjt ^u tserfüraen. 23ogen

unb ?)fei(e ergreifenb, eilte fte an beut Ufer bea ?^IufTc5

l^tn, um S^al)rung ^u Idolen, tt)elc^e bie 5Ratur ^ier

t{)ren Äinbern in fo großer güUe bietet.

^alb mar fte ^urüc! mit bem Mxdm einer feiften

5lntilo|}e, jünbete geuer an unb Ijatte t)a^ grü^ftücf

bereitet, aud) noc^ ml fü^e gritc^te baju gefammelt,

e^e @anad)o erwachte.

£)ra fa^ neben il^m unb lauf^te feinem Stt^em, hx^

er t)k 5lugen auffc^Iug, unb begrüßte fein (ärn)a(^en

mit ben Sßorten: „3d) ^ah^ ein ttjei^eö ^ferb gefe^en,

eö !ann nur (Eanad}o'ö ^^engj^ fein, benn eö tt)ar gidn-

jenb tt)ie ber (2(^nee ber 33erge, ftclj tt)ie ber 5Ib(er ber

Süfte, unb 50Rä^nen unb @^tt)eif wogten, mt bie

Söellen beö (Strome^. 2)od) e§ wanbte ftc^ ab üon

ber Sod)ter ber (S^iricaguiö unb tt)ie{)erte nac^ bem

3ügel (ganac^o'ö."

fßhixx ^e{)ta!" rief ber ^äu|)t(ing freubig; „fo

mup ic^ ihm meine stimme ^ören laffen."

^abei f|)rang er auf unb xooUk forteilen, bod) t)ra

]f)ie(t i{)n ^urütf unb braute x^xxx gleifd} unb grü(^te,

bamit er ft(^ öor^er fldrfe.
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^aö:) beenbtgtem ^a\)[ m^m fte bie ^aub beö

^dii|)tltn9ö unb fiU;rte if)n an bem [(^battigen Ufer ()tn

bi0 p bem ?)(a^e, wo fte baö ?)ferb gefe^en.

S3alb erbltd'ten fte "oa^ fd}öne 5t{)ter im bo^ett (Strafe

tt)etbettb, unb tik (Stimme feineö §errn erfennettb, fe^te

eö mit (autem 5öief)ern 31t i^m über bie 33üf(^e unb

bielt i{)m ben jierü^en ^opf f)iu, um feine ^iebfofunc^ett

in em|)fangen. (gö folgte if)m nad) bem Sager, lool^in

Ora bie ^aut ber am borgen erlegten 5lntilope trug,

um für t>a^ ^ferb einen 3ctum barauö ^u verfertigen.

2öäl)renb fte mit großer (S5efd}ic!lid)feit fold)en mit

ben (Seltnen beö erlegten 3:l)iereö ^ufammenfügte, tag

^anac^o ueben il)r in bem !ül)len (Schatten ber ^dume

unb fal) ibren emftgen jarten gingern 31t, wie fte bie

5lrbeit ju (Snbe brad)ten.

„@o, mein eanac^o," fagte fte 3U il)m, ben fer=

tigen Baum in t)k vg)öl)e ^altenb, „luöge biefer Bügel

5Dein 5^ferb niemals loieber jur gtud^t lenfen, unb

möge eö niemals uneber mit bem fc^nelleren fd}ecfigen

galfen meineö SSaterö feinblid) pfammentreffeu!"

(2anad}0 Ijatte ftc^ aufgerichtet unb fa^ feine ®e=

fal)rtin eine 3eit lang f^treigenb an, bann fagte er mit

ernper (Stimme: „$e^ta (ber 5tbler) ift nie vor betu

Salfen geflol;en; er Ijat il^n in bie fanbige Sßüfle ver-

folgt, feine %ä\)xk überfprungen, unb @anad)o'ö ?)feil

voax fd}ärfer, alö ber von t)ra'ö ^anb befieberte. 5)ie
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©ebeiue beö v^äuptlingö ber ©Ijiricaguiö bleid}en in

t)er Söitjle, in ber feine Slo^ter feinem (Sieger (ganad)o

baö ?ekn crl)ie(t unb 'i)k erpe S:iebe in fein ^erj gop;

£)ra ^at ^\vü SBege, ben 3U ben (Gebeinen i^reö feigen

SBaterö, ober ben ju beffen ^efteger Sanad}o, ifjrem

beliebten."

(Sin leifer 'ed)rei erftirfte in bem 5)htnbe ber 3nbia=

nerin, fte [ie§ tm ^anm fallen unb warf ft^, beö

^ciu^>t(ing§ ^niee nmflammernb, üor ibm nieber.

„t) fage mir, (2anad)o, ba^ 2)u mit 3n)ei Bungen

gerebet f)a|l, fage mir, ha^ 2)u ben |)äuptling ber

(S^iricaguiö im Kampfe, nid^t auf ber gluckt getöbtet

l)aft, unb id) will feine ©ebeine auf ben gäf)rten ber

^ölfe 3ufammenfud)en unb fie ju benen feiner 33citer

tragen. 3Rid}t n^a^r, er ifl nid)t öor 5)ir gefioben unb

n)trb je^t in ben Sagbgriinben feiner ^orfa^ren jagen?"

(So fd)rie £)ra in {)öc^f!er S^er^weiflung unb blicfte

fle^enb ^u Sanac^o auf, ber unben)egUd> üor ibr fianb

unb feine bunfelngldn^enben Singen auf fte geljeftet l)ielt.

„3cb ^ctbe gerebet unb l)abe nur eine Bunge gefjabt,"

fagte er, o^ne feine (Stellung, feine Wkm ober feinen

^lic! 3U dnbern.

„2)ann l)at t)ra feinen Sßater mel)r, unb eö liegt

nur ein SSeg üor il)r, ber ju beffen ^efieger, um

beffen (Sflaüin 3U werben, benn (Sanad)0 wirb bie

!Iod)ter eineö geigen nic^t ju feiner grau ma^en
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vooMx/' (lohnte ha^ 9}tdbd}en ii^einenb unb [te§ t^re

kippen auf ben gii§ beö ^äuptlingö ftnfen.

2)o(^ (ganad)o l)oh fie auf unb fd^Io^ fie au fein

«^eq. „£)ie 3:od}ter ber ß^iricagmö ijl tapfer; fie ^at

bei S^age bte breuneube SS^üfle bur(^rt>aubert, (Speife

xtnb Sran! für tzn franfeu (2anad}o 9el)oIt unb SRac^tö

für fein ^eben geu)ad}t; fte ^at bte S^^ne beö Saguarö

gebrod)en uub feine .Prallen abgejlumpft; fte l)at ben

'Sturm beMmpft unb ben ©omanc^e jurücf ju t>tn

^d]atk\\ ber 9JiagnoIien gefüf)rt; fie ^ai t^m fein 5)ferb

lüieber gegeben unb ibm einen ^aiim für baffclbe

gemad)t, fie if^ Sanad)o'ö SSeib, unb t>k grauen ber

ß^omancbeö Serben ibr SSigiDvirn mit ben fd}ön(len

Rauten f(bmü(fen, it)re ^aare mit 33ärenöl falben unb

if)r ?ager mit 23(umen beftreuen."

Unter Z^xämn unb (Ed)(ud)3en i>erbarg £)ra i\)x:

^efid)t an ber ^ru)^ beo (beliebten, unb lange ^di

fonnte fie i^rer 5Sorte nid;t wieber mächtig werben,

bann fagte fie mit gebrod)ener »Stimme: „Ora mirb

t)it Sreuefte unter ben grauen ber ©omand^efv unb x\)xt

Söt)ne n)erben hk S^apferftcu unter ben SiJ^ännern fein."

^od) me{)rere S^age rul;ten unb erijolten fid} tu

Siiebenben an ben rei^enben, üppigen Ufern beö gluffeö,

befc^lic^en ^ufammen ben 33üffe(, wenn er mit triefen=

bem Bart aue ben raufd)enben Söogen j^ieg, ttn maje=

ftdtifd)en 3fiiefent)irf^, wenn er in ber frü^ften 5]Rorgen=
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fonne fein mdd)tigeö, mit 3a()l(ofen ©üben bebecfteö

®ett)eit) an hn\ jungen ^(ütfjenbäumen a\\\' unb nie;

berfcl)(ug, unb bie bunten S3(dtter i^rer g(or auf feinen

Qolbig glatten SRücfen I)erabriefelten, befd)üc^en \)k

3ierlid}e 5lntilo|)e, wenn fte ^tbenbC^ (eid)ten gu^eö burc^

bie bhimigen ®raöf(uren nad) ber füllen £luel(e fc^ritt,

um i^ren 5lbenbtrun! ju naf^en, ober ben jla^tblau

gldnjenben ^rutt)at)n, menn er mit gefdd)ertem (Sd)weif

burc^ bie faftig ßriinen 33üfd)e raufd}te, unb £)ra'0

fid)erer ^fei( j^recfte bann t)k 33eute jur ©rbe, benn

itjreö (beliebten ^rm n)ar no(^ ju fd)it?ad) fitr hm
jirammen S3ogen. t)ber fie fammelten, tüenn ber

frif^e ^Ibenbminb in bem ^aub rauf(^te, hk fügen

(g^enben ber 'Strdud)er, unb t)ra erflomm mit

gewanbten ® liebern '^k ^öd)ften etdmme, um hk

fd)önjten griic^te für ibren (beliebten ju bred}en. Södl)-

renb be0 Sageö brüdenber ^i^e aber rubten fte im

©chatten, pflücften Blumen unb fd)müc!ten ft(^ gegen;

feitig bamit, unb n)enn ber 9}tonb fein ftlbemeö ?ic^t

auf bie tanjenben Söellen beö gluffeö warf, fidrften fte

il)re (S^lieber, inbem ne fpielenb feine SSogen 5lrm in

Slrm bur(!^f(^n)ammen.

2llö (Sanacbo'ö .^rdfte öollfommmen mieber ^erge;

flellt waren, bejlieg er fein S^og, unb t)ra fdnpang fid)

l)inter il)n auf beffen glatten S^lütfen; fo fagten fte bem

fc^önen (Strom mit feinen Umgebungen Men)ol)l unb
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Tia^men ifjren 3öeg nac^ bem Olto^^ranbe, an bcffen

Ufern (Sanac^o feine S3ent)anbten, feine 5?reunbe t)er=

laffen ^atte, um bie Krieger ben ©^iricaguiö entgegen^

3ufü()rett.

Die 3^^te ber (5omand)e0 ftanben noc^ auf \)cn

l^o^en Ufern n^ie bamalö; bod) ()errf^te in if)ren 9ftei=

f)en ni^t bie frühere ^eiterfeit, Ut ft^ burc^ (Spiele,

Sßettlaufen, ?)ferberennen unb ?CRuftf !unb gab; benn

ber Liebling ber Station war öerf(^n:)unben, unb man

glaubte ifjn üon ben (5{)iricaguiö getöbtet, @ein Sßater,

ber alte Häuptling, war troftlo^, unb Sebermann

trauerte um ben tapferj^en ber Krieger, um ben fd^önjlen,

ben geliebtejien ber Sünglinge, um ben eblen brauen

(£anad)o.

@rft üor wenigen klagen waren t)k legten feiner

©etreuen ju bem ^ager 3urii(fge!el)rt unb l)atten \)k

Unglücföbotfd}aft mitgebra^t, ha^ fte feine (gpur üon

i^m Ratten auffinben fönnen.

5Die Trauer war grop, bo^ würbe ^u berfelben ^di

bie leiböerfünbenbe (Stille burd) bie 51n!unft ber 5)ela=

ware::3nbianer unterbrod}en, bie üon ber jungen 9fle|)u-

blif Sejcaö mit griebenöoorfc^lägen an t>k Nation ber

(5omand)eö abgefanbt worben waren.

2)iefe (^efanbtf(^aft erregte öiel ^ufmerffamfeit,

unb eö würbe üon 5l}^oj)otuö!o ein großer ^ai\) ange^

fe^t, in weld)em t)k ^Bertreter fämmtlid)er (Stämme
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jufammcnfommeu unt> befd}lie^cu foKten, H)eld)e 5lnt'

iport man bcn 5U\3C|anMcu mitcjeben iroHe?

9)?au l;örte je|\t in unb i>or allen Selten i^on nic^tö

Slnberem rcben, aU t>on bem i'>ovc3efd)la9enen grieben

mit 2:e;i\io, unb oft untrbe be{:[ac3t, bap man (Sanad}o'ö

stimme hn ben -^Iserfammhinc^cn bariiber v>ermtffen

lüürbe.

2)er Slacj beö großen -JHatbeö erfd^ien, bie @efanb=

ten unb tk (Jrfal)rencn, bie ^duptlinc^e aller ^tdmme

ber S^lation fa^eu in il;rem (Sdnnuc! fd)u^e{ßenb auf

bem ^ügel unter bem ^ad) "oon 'JHiIm blättern, imb

bie mit bem Jtraut be^3 (Snmad)'ö (jcfülUc griebenö=

l^feife ^atte bem ?e^tcn im streife ihren diand) gefpen^

bet, ak^ plöMid} ber S^uf: ,,^^hta, Sanad^o!" auö

taufenb Jaeblen sußleid) erfd)oll unb 5l(t unb 3ung im

mxxcn greubentaumel ben Ufern beö gluffcö ^urannte,

um suerj^ ben tobt^eglaubten Siebltuß 3U beijrü^en, ber

je^t mit ber fdüntcn ßl)iricaguiö = 3^od)ter auf feinem

taut mie^ernben ^Jlo^ ^k fdjdumenben SSellen burd)=

fd^unimm.

93kn ri§ il;n faft t)on feinem .^pcn^ft, unb er ging

auö einer Umarmung tu tfk anbere, ivdl)renb fein treueö

3;l)ier gleid}fatlö mit ^-iebfofungen iiberl)duft lüurbe.

£)ra ftanb in biefer gan3eu S^it unbeireglid) trie

eine 33ilbfdule am Ufer, um fte brängten fid) im biegten

^reiö bie grauen unb 53habd;en ber ©omand)eö, unb
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eingeht it^urbe mit ©rflaunen baö SBort „(5l;tricagmö"

auögefto^en.

Äaum {;atte fid) aber 8ana^o auö ber inbrünftt=

gen Umarmung feineö SBaterö gewunben, alö er, fic^

mit lauter stimme ^u ber DJRenge n)enbenb unb bie

^anb auf £)ra rtd;teub, fagte:

„iDort ftef)t t>k tapfere 3:ocl)ter ber (5f)mcaguiö

unb bringt (Sud) (Sanad}o jurüc!; fte trug i^n auö ber

(Sonne ®lut^, auö bem (Sanb ber Süfte unb jtittte

im (2d)atten ber ge(fen baö ^htt feiner SSunbe; iljre

,g)anb ^olte ba^ ^arte^e Steifd} unb ben frifd)e[^en

S^runf für il;n öon bem fernen gtuffe, alö fein 5lrm

ni(^t ftdrfer war, a(ö ber ©ureö fleinften ^inbeö; fte

befiegte t>m blutbürftigen Saguar, a(ö er fc^on feine

Prallen nac^ (ganad}o'ö .^er^ auCiftred'te; fie be|d)ü^te

ibn gegen ben ®ott beö (Sturmeö unb gab \\)m an ben

Ufern beö S(uffeö feinen 5^e^ta lüieber; it)r ^anm \)at

(Sanad)o'ö 5^ferb ju feinen greunben 3uritc!gefüf)rt, unb

if)re ^ugen waren tik erjlen, bie in fein ^erj blidten.

2)ie (5omand)e6 werben ber ©^iricaguiö = 2:od}ter iljre

^erjen öffnen, unb bereu grauen unb 9}^äbd}en (gana=

d)o'0 SSigwam fiir t)ra fd)müc!en."

Subel unb greube tönte je^t t)on 5lller Sippen, ber

alte 5ÜRopotuöfa fd}(o§ ^uerft tit grembe in feine Slrme,

unb bann predten bie grauen unb 5]Räbc^en iljre ^änbe

nad) i^r auö, um fte ju begrüben uttb ju bewiKfomm^
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nen. &t trugen fte mit fic^ fort nad) bem S^^te (gas

nac^o'ö, n)itfd}en fte mit wo&lriec^enbem Sßaffer, g(än3=

ten il)re langen ^aare mit 23drenö[, flochten bie f(^ön=

ften S3(umen ()inein, f^mücften fie mit gebern, perlen

mtb glänjenben (Steinen, bereiteten i^r ein Sager öon

voti^^n 33üjfe(f)äuten unb gierten ha^ 3clt mit ben

n)unbert?ot(ften Blumen.

SBdf)renb biefer Seit l)atten bie 50Ränner (Sanad^o

im SIriumpl) unter ha^ ^aä) gefit{)rt, n:)o bie 5De(an)are=

Snbianer fapen unb auf ben S3efd;[u§ ber ©omandjeö

irarteten. @r l)atte feinen ^[a^ eingenommen, aber^

malö n)urbe bie griebenöpfeife angejiinbet unb ging

t)on 5!Jlunb ju 9}^unb in ber fc^meigenben SSerfamm-

lung l^erum.

2)ann er^ob fid) ber alte ^äu|)tüng 5Dlopotuö!a

unb fprad} mit ernfter, ruljiger stimme:

„2)ie 5Delatt)aren, unfere greunbe, ftnb gekommen,

um ttn ^aum beö griebenö ^i^ifc^en unö unb ben

bleichen DJ^ännern ^u Ijflan^en, hk 3tt)ifd)en biefem

gluffe unb ber fernen (Salina tt)ol)nen, an wddjtx ^^x

t^a^ ^ol^ lii (Suren ^ogen fd^neibet. 2)ie 2)elan)aren

fagen: ba^ bie gremben nur mit einer 3unge ^u unö

reben unb gern fällen, t>a^ unfere geuer hti 5Rac^t IjeU

leud^teten, unfere ^ferbe im l)ol)en @raö gingen unb

unfere ^inber fett n:)ürben; fte fagen, ba§ bie bleichen

@efid)ter ben 23üffel ni^t lagen, ^a^ fte ^orn ))flanäeii



255

m\t) oou beffen 5{e^ren ein 2^^et( an bie (5omand}eö

abgeben iDoHten, unb t)a^ fie feine Engeln me^r für bie

totf)en ^inber gießen würben. ^J^opotuöfa ift nie^

malö üor ben 23[i^en ber Sßeipen geflof)en, unb fein

SBigwam iil mit if)ren (Sealpen gegiert, bod) I)örte er

gern t>k ^er^en ber ©omand)eö in S^u^e unb grieben

fc!)lagen, unb ebe er in feinen Spätem ge^en wirb,

tt)ünfd)te er t>k ^äume beö griebenö um i^r Sanb ju

:|)f!anjen. Sc^ ^aht gerebet."

(Sin greifer Krieger, beffen faltige ^aut unb einge=

fallene ^Bangen fein l)ol)e0 5Ilter bezeugten, erl)ob ftd)

mit finilerem ^iid unb fagte:

„3(^ 1)a'bi bie bleichen @efid;ter gefe^en, alö il)re

Sßigwamö nur nod) an ben Ufern beö gropen Söafferö

ftanben, l)abe fie gefel)en, alö fte bie rotten Äinber na^

bem 5i}le|d)acebe (5Ri)ftfftppi) ^urücfbrängten, l;abe fte

gefe^en, al5 fte bie blauen ^erge (Megl;an^ = Gebirge)

überfd)ritten, unb alö fte i^re beflügelten (Sanoeö auf

ben großen Seen beö 5^orben§ erbauten, t>o^ niemals

l)abe iä:) einen weisen 5ijRann mit nur einer Bunge ge^

funben unb nie gel?ört, baf \)k ^ferbe imb ^inber ber

rotl)en 9]Ränner fett geworben wären, wo jene gremben

i^re SBigwamö aufgebaut Ijatten. .§ört auf meine

(Stimme unb glaubet ben glatten SSorten ber fal[d)en

bleid)en @eftd}ter nid}t. 3d) ^ahc gerebet."

(So \pxa6;) ber 6ine für unb ber 5lnbere gegen bk
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S(nnal)nie beö griebenö\)orfd)(ageö ; bte ©emittier beU

ber 5^arteien irurben mit jebem Shtßenblic! aufgeregter

unb tk Stimmen (auter, fo ha^ felbj! ber Otuf 9)lo|)o^

tuöfa'ö !aum t>k leibenfd)aft(td) er()i^te 50Renge jur

S^u()e jurücffitbren fonute; a(ö aber (Sauad)o feine

(Stimme ertönen liep, irar im 5Iugenb(i(f jebeö anbere

©ort au^ bem ^aufe beö ^ai)^^^ verbannt.

©r fprad) ^u ©unjlen beö griebeuö unb fagte, t)a^

bte ^anjen ber ©omand)eö baburd} nic^t abgejlumpft

n)iirben unb i()re S3ogen nic^t erid)lafften, fallö t)u

SBei^en ftd} fa(fd) geigen foKten; er fe^te auöeinanber,

^a^ bort, mo bie gremben moljnten, ber S3itffe( bte

SBeiben ni^t mel)r befud)e, imb ba^ beö()alb t>it (So^

mand)ey ofjnebem nic^t md)x xiad) ienen ©egenben ^k-

f)en iDitrben. 5)ie ^reid)gefid}ter feien bereit 3U üer^

fpred;en, nid}t n^eiter in baö ^anb ber ©omand)e0 öor=

anbringen, n?enn btefe fte fünftig in i^ren SSigwamö

rul[)tg fd}Iafen (äffen woEten. (Seine 9^ebe n?ar !(ar

unb über^eugenb unb brad)te bie grope W^^x^a^ ber

stimmen auf feine Seite.

So würbe benn ber ^efd}(u^ g^fcipt, H^ hk erj^en

^ciupttinge ber 5^ation 5U bem griebenöfc^(u§ nac^

San 5Intonio jieben foUten, unb ju bem 2^ag, an wcU

d}em fte bort eintreffen woUten, tDurbe ber geu)ä()(t, an

beffen ^benb ber ^JJtonb ^ucrft feine Sid}e( lieber jet-

gen n>ürbe.
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^ie SRüiffel^r (ganacbo'ö, bte ^nhiuft feiner ^raut,

bte @egenit)art ber ®ä(le, bie Sluöfid)! auf grieben ^aU

ten bte (5omand)eö in eine überaus frobe Saune t)er=

fe|t, unb eö ging nun an (Sffen, Sanken, ?)ferberennen,

SBettraufen, ^feilfcbiepen unb 23eluftigungen in jeber

SBeife, iDobei S2)xa burd) i^re (^efd)i(f(id}!eit, ©ewanbt::

^eit unb S{eb(id}feit 5IKer ^er^en geirann.

5Drei ^age [ang würben bte ©efanbten auf'ö 33ejle

unb greunb(id)j!e beti:)irt{)et, unb am mxkn 3ogen fte

aufrieben, fo üoKfomtuen il)ren B^t^ec! erreid)t ^u fe^en,

lieber nac^ ^üb = £)fien, um ben Sejcanern bie frol^e

^unbe öon ben freunbfdjaft{id}en ©cfinnungen ber

©omanc^eö 3U überbringen.

5)er alte 5]Ro|)otuö!a erflärte nun, ba^ er felbfl mit

3u ben b[eid}en 9]Rättnern jie^en n:)ürbe, um ftc^ ju

überzeugen, ob fte e5 tt)ir!(id} gut meinten ; er bepimmte

t)k ^du))t{inge, xv^{dK i\)\\ begleiten foKten, öon benen

ftd) me{)rere jebod) entfd}ieben n)eigerten, S^^eil an bem

3ug 3u nef)men; er bejei^nete bie Krieger, tt)e(d)e

tl)nen hi^ ba()in, iro i^nen W SSei^en entgegenfümmen

iDÜrben, folgen folüen, um bort auf i^re diMk^x 3U

lüarten, unb bereitete ^Keö t>or, um ben 3ug mögüc^j^

gldnzenb 3U mad}en.

2)ie 3eit ber Slbreife !am ^eran, unb ber alte ^ditpt=

ling x\a\)m unter ben innigjlen S[ßünfd)en.für eine gtiicf-

(td)e 3flürffel)r üon feinen greunben 2lbfd}ieb, bod) aud)

Ärmanb, Sctnen. 17
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manche Un()ei( weiffagenbe (Etimme brang ^u feinen

O^ren.

@r bei^ieg feinen eblen S^appen, feine beiben (Söljne

iSanta ^nna unb ^amd)o fd)lo(Ten ftc^ anf i^ren

\^ieb[ingöpferben i^m an, unb ber etroaö über ()unbert

5[Rann jlarfe 3ug fe^te ftd) in Semegung.

5ll(e biefe 5Rdnner ritten it)re bejlen 9)ferbe unb

iraren wie 5um$?ej!e gefdbmfirft; i^re glänjenb fc^n^arjen

^aare waren in ^wei 3öpfe geflochten unb in biefelben

fünf 5?u§ lange, üon ^üffell)aaren angefertigte ??led}ten

-l)ineingemunben, hk über it;rem Sauden unb ju beiben

Seiten ibrer ^ferbe ^erab^ingen. 5Iuf biefen S^^Pf^n

fal) man ^anbgro^e runbe (Silber^ unb ©olbplatten

befejtigt, meldte bid}t neben einanber gereil)t biö an bereu

^nt>e angebrad}t waren. Sluf ben köpfen ber Sfleiter

ragte ein wel)enber(2d)murf t)on ben ?febern beö ^rieg^::

ablerö empor, unb jwifd)en ben gefd)eitelten paaren

war t)k ^opfl)aut mit ßinnober gefärbt. 3^t)ifd)en ttn

SSimpern waren i^re Slugenliber glei^fallö mit biefer

garbe bejtricben, unb ber gan^e untere Sl^eil be5(^erid)tö

war bamit bemalt, wä^renb ein fd)war3er, breiter etrid)

i^on bem duneren ^ngenwinfel über bie Sauge biö ^u

ber rotljen Sarbe l)erabfül)rte. 3n ben ^\)xm ^aikn

fte febr grope S^inge üon Q5olb, unb eben folc^e trugen

fte um bie nacften 5lrme. ©er ^alö war mit blenbenb

weipen, einige Soll langen, aua (Seemufd;eln gefd)nitte=
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neu perlen iiml^aiißen, bie biö auf t>k uubebetfte 23ritfl

reid}ten, unb an einer parfen 2)armfaite, 'ok mit ®oIb=

förnein befe^t war, ^ing ein Hetneö edifc^en nm iijren

^a(6, in bem i^r ^aliöman, bie cjrofe^öiebi^in genannt,

t^erborgen mar. ^urje, mit (an(3en granjen befc^te unb

bunt bemalte 3f?örfd}en üon ?eber umgaben ifjre ^^itften,

unb gefc^macfooK mit 'Perlen gefticfte?CRocafftuöbebec!ten

ihre gii^e. .^üd}er mm ben fd^önften gelten verfertigt

fingen über i^re braunen 'ed)u(tern, unb lauge, mit "ocn

bunteflen gebern auöge^ierte ^an^en liefen bie bianfen

^pi^tn in ber @onne erglänzen.

2)ie 9]Räl)nen unb (gc^meife ber fc^önen 3f^offe it>aren

mit bunten ^eberftreifen unb gebern burd)flod)ten, unb

auf iljren Otücfen prangten unter ben jtol^en 3^eitern

bie prad}töoll|len2)edfen, auö ben feinten üonSaguaren,

9)antf)crn, S3dren, meinen SBölfen unb53iiffeln verfertigt.

80 verlief ber 3itg t)aö Sager unter l)er3l{d)em

5lbfd)iebörufen ber Sitrüöbleibenben, unb l)inter itjm l)er

in einiger (Entfernung ritt auf einem eblen, bunflen

ßifenfd)immel ein ein3elneö SS^eib, tief in ®eban!en

verfunfen.

©ö mar Ora, hk glücüic^e junge grau (ganac^o'ö,

tk ft^ tro^ aller SSorftellungen unb S3itten ni(^t ^atte

Überreben laffen jurücfjubleiben.

SBeber fie, nod) il)r ?)ferb mar feftli(^ gefd)mürft,

i^r langeö ^aar fiel glatt um <Sd)ultern unb 33ruP
17-
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^erab unb fpielte mit ben @pi^en um t)k (Eetten beö

Sf^offeö; ber ^ö^er, ber um i^re golbtgen (S^ultern

f)mg, iDar mit ?)fei(en gefüllt, unb au5 bem ©ürtel

i^reö ^eberröc!d}enö blinfte ein glän^enber Zoma\)avot

unb ein Sagbmeffer ^ert)or.

2ßäl)venb bie ec^aar it)re ?)ferbe nad} ben ©ebirgen

menbete, vodd)^ biefeö ?anb t>on ben weiten, offenen

fiiblid)en ^^rairieen trennen, n:)aren bie 5DeIau)are=

Snbianer in (San 5lntonio in golge be5 günfligen

^efultatö if)rer (Senbung mit bem fiürmifd}ften 33eifatt

em|)fangen unb mit ®efd)cn!en itbert)äuft lüorben. @ie

erboten fi(^, t)k 5ln!unft ber ©omand;eö abjun^arten

unb il)nen an bem bejlimmten S^age biö ^u ben S3ergen

berSalabo entgegenjureiten, bod) man fagte if)nen, \)a^

bie§ unnöt^ig fei, "oa man eö fetbjl i^mx rooHt, unb fo

festen fte il;re 9leife m^ 5^brben fort.

@0 iDurbe nun eine 35erfamm(ung berufen, in ber

man ftc^ über ben ©mpfang ber Snbianer, fowie über

Uz 2Ser{)anblungen, bie mit benfelben gepflogen irerben

foHten, befpred}en unb einigen wollte.

2)en SScrfi^ in biefer febr gemifc^ten unb ja^lreid^en

3ufammen!unft batten hk ad)tbarf!en S3ürger ber(Stabt

eingenommen; boc^ fel)lte ber junge ®orbon bieömat

unter il)nen, ha er erflärt ^atte, ta^ er ntd}t im (Staube

fei, unpartl)eiifd) babei ju l)anbeln, unb ftd) gän^lic^

t)on biefenSlngelegenl^eiten auöfd;liepen looUe. 2)agegen
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^atte rt(^ beffen 33ater mit feinem (^efäl)rten 9)almer

eingcfunben, unb (Sapitain SBalfer mit feinem ganjen

Sln^ang ftd) unter bte ?[Renge gemifc^t.

5Die SSorfi^enben mad)ten barauf aufmerffam, vok

imenblii^ öiel für baö 21u|b(iif)en beö ^anbeö baburc^

geironnen würbe, luenn ein 5^riebe mit ben Snbianeru

in (Stanbe Mme, unb geigten bann, ipie unmöglich eö

fei, bap eine einzelne garm an ber ©renje bej^eljen

fönne, fo lange biefelben feinblic^ geftnnt blieben. Sa,

fte gingen n)eiter unb beriefen, t>a^ 'i)k üeinen, eben

entfteljenben (Stdbte jeben Slugenblirf ber @efa()r auö=

gefegt blieben, biird) biefe geinbe il)ren Untergang ju

finben, unb ba^ felbft (^an SIntonio nid)t baoor ftd)er

fei, burc^ fte in 2lfd)e gelegt ju n)erben. 2)a§ man biefen

^ett)ol)nern ber S^ilbntp nic^t in il)re33erge unb (Sd^lupf=

mwki folgen fönne, baüon l)abe man fid) l)inlängli^

überzeugt, fo mt man aud) nur ju gut auö @rfal)rung

it)iffe, baf fte jletö uneripattet xok ein 23li^ auö Weiterem

^immel erfc^ienen, SBermüfiungen anrid)teten unb eben

fo fd)nell n:)ieber »erfc^munben feien.

(gö mürbe beö^alb burc^ ^k S3orft^enben ber t)er=

fammelten 5DRenge auf'6 5lllerbringcnbfte geratl)en, ben

(gmpfang unb bk S3el)anblung ber (Somancbea mit

S3erürfftd)tigung biefer 2Berl)dltniffe etn3urid)ten unb

jiUeö 9]Rögli^e aufzubieten, um einen 51bfc^luf beö

Sriebenö mit il)nen p (Staube ju bringen.
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2)ie metflen anfäfftgeu ^Bürger üou 8an Slntoiüo,

fo vok bie aniDefenben garmer auö ber Umgegenb

ftimmten öotlfommen biefenSlnfic^teu bei uub it)iinf(i)ten

ftd} uub bcr S^egierung ®(ürf baju, ba| eö foroeit mit

ber freiinb(td}en Slnud^erung gebiel^en fei. ^ier unb

bort iDurbe jebod} au^ eine (Stimme (aut, bie anberer

5J^einung irar unb an ein bauernbeö freunbfc^aftiid^eö

33er^ältni^ mit ben Snbianern nic^t glauben iDoUte,

ja man Ijörte fogar einige 5leu§erungen, t)k bal)in

lauteten, ha^ bieö eine gute ®elegenl)eit fei, gegen fie

einen (Sd)lag ju fül)ren, ben fte fobalb nic^t i?ergeffen

raürben.

„3n eine fold)e %a\it befommen irir bie alten

güc^fe nie nnebcr, unb wir wären (S|el, wenn wir fte

bieömal wieber l)erauölie^en; wenn t)k ^erle i^re 5ln=

füljrer verloren ^ah^\\, werben fte unö \vo\)[ eine Seit

lang in 9^u^e laffen!" f(^rie SBrtanb mit lauter (Stimme

burc^ bie 9)^enge, unb öon öielen (Seiten l^er würbe iljm

33eifall ^ugetüiitft.

5)od) bie Sorft^enben unb t)iz 33iirger ber (Stabt

unb Urngegenb erl)oben ftc^ fofort gegen biefen fd)mä^;

liefen SBorfc^lag, unb eö Itep ftcb fein weiterer 33erfec^ter

beffelben ^oren.

„2)er oerbammte ^erl *?erbirbt unö am (Snbe nod^

unfereh ganzen 5^lan/' fagte ©eneral ©orbon Icife 31^
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5)a(mer unb 5Ba(!er, bte neben \\)m ftanben, nnb rief

bann laut burd) ben Saal:

„Sriebe mit ben ©omanc^eö um jeben ?)reiö ! 33ei

®ott, ber .^err 33rianb lüirb nic^t fommen unb mein

^auö üert^eibi^en, menn bicfe SBilben eö in 33ranb

fterfen wollen; ber^err fann n^ol)l unbeforgt fein, benn

er trägt fein (Sigent^um jletö in ber ^anb unb auf

feinem ^ferbe mit ftd) l)erum/'

„Sßenn e§ fid) um @uer lüirflidbev (Sigent^um

^anbelle, ^err (General, bann lüürbet S^r nod) ni^t

einmal ©twaö in ber ^anb 3U Ijalten l)aben, unb foUte

@ud) jemals bie faure 5Irbeit be^al^lt werben, womit

3^r baö erworben feabt, voa^ 3|)r beft^t, fo mü^te eö

mit einem (Stricf^wif^en ^immel unbßrbe ßefc^el)en!"

fd)rie ^rianb mit l)öl)nifd)em ?:dd)eln \\)m ju unb fül)rte

unbemerkt bie red)te vp^nb unter feine ^orffd}ö^e, wo

^wti ?)iftolen im ©ürtel f!ecften.

,;^a§t nur fi^en, ^rianb," rief il)m SBalfer, bie

33ewegung erfennenb, ^u, „wir l)aben aud) feine ©rbfen

gelaben!"

@0 würbe 9Rul)e geboten unb bann über t>k 33e=

bingungen gef|)rod}en, bie man ben Snbianern flellen

foUte. dJlaw einigte fid} febr balb barüber unb wählte

eine (Sommiffion, um benfelben am beftimmten *ii:age

biö nad) ben bergen cntgegenpreiten, ba t'it^ bei
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folc^en ©eleßen^etten ein alter (^ebraud) unter ben

SBitben mar.

3)te beöorfte^enbe geierltc^feit befc^äftigte Ut S3e=

t)öl!erung ^an Slntonio'ö ganj au^erorbentlic^. SSiele,

meiere gute Sdnbereten in ber Umgegenb befafen,

befc^lojfen nad} gliirfü^ beenbigtem grtebeuö^ertrag

bort Slnfteblungen anzulegen; Slnbere erblicften bartn

bie Urfa^e üon einem unfehlbaren (Steigen beö-^anb-

mertljeö an ber ©renje ber 3nbianer;®ebiete, unb

meber Slnbere fal)en burd} bengricben ben2;aufd)^anbel

mit beu©omaud)e^ erb(iil)en unbl)oftten großen ©eminn

barauö 3U ^ie^en.

2lud) in Silmonte'ö ^au§ mürbe ber ©egenftanb

mi be|>ro(^en.

„5SJcorgen friil) alfo merben t>k Wöxt)tx meineß

t^ euren Sßaterö ungeftraft il)ren (Sinjug in bie (Stabt

l)a(ten?" fagte ^eatrice ^u i^rem (beliebten, an bt^zn

@eite fte fpät Slbenb§ auf i^rem Sieblingöpla^ unter

ben bi^t öerjmeigten 50^agnolien fa^. „2Birb fein 33(i^

auf hk ^du|)ter falten, menn fie ben glec! betreten, voo

fte ba^ SBerbred}en begingen?"

„2)ie ©erec^ttgfeit, liebe 33eatrice, ift oft langfam

unb nod) öfter unfern ^liefen entzogen, bod^ hUihi fte

nie auö, unb t)xt ^Berjögerung ber (Strafe x\t oft fc^retf^

lieber unb qualvoller, alö menn fte bem Unrecht auf bem

guf e gefolgt mdre."
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,,2)u magft O^ecbt ()aben, ^enrt), bei S3erbre^ern,

t)tetf)rUnre(^ta(ö foId)eö erfennen, aberbiefeUnmenfd}en

glauben ja, ba§ fie bk el)rent)ol(jie 2:^at üoUbringen,

menn fte einen Sßei^en morben; h^x il)\Kn ip boc^ ftc^er

nic^t t)on einem ©emiffen bie 9^ebe."

„5)u n:)ei§t, 33eatrice, ba§ id) 2)einen 53ater an

feinem 9}törber rcid)en witrbe, wenn id) x\)n fennte unb

feiner ^ab{)aft iDÜrbe, aber fei unj)artl)eiifc^, bcnfe an

ta^ unfäglic^e Unglürf, it)e(d)e0 "Ok §föei^en imter biefe

5[)^en|'d)en gefd)(eubert l)aben. eie na{)men il)nen nid)t

allein if)r (Sigent^um, trieben fte üon il;rer ^eimatl)

tt)eiter unb xvcikx bem oben ©eftein ber Slnben ^u, fte

jagten fte mie bk it)i(ben Sl)iere, fte erfd)lugen ganje

<Btämme; fte brachten if)nen jerftörenbe ^ranfl)eiten, fte

gaben i\)mn Branntwein unb brachen alle Verträge,

alle S3erfpred}ungen, hk fte il)nen gegeben l)atten!

^annf! 5)u 5Di^ nod) barüber n)unbern, ba^ fte ^ule^t

fud)en, ftd) il;rer ^aut ju n)el)ren? ^annft 2)u e5 il)nen

oerargen, bap fte baffetbe tbun, waö il)nen bie gebilbeten,

bie d}ri|lli^en SBeipen taujenbmal f^litnmer ^uüor

getljan l)aben?"

„2)u bifl fo gut, ^enr^!" fagte S3eatrice i^ren 3lrm

um feinen SRarfen fd}lingenb unb i^n an \^x ^erj

britrfenb; ,,boä) ta§ unö tt)eg öon ^ier ^ie^en, bantit

tt)ir au5 biefem ?anbe üoUer ©rduel unb @en:)altt^aten

fortfommen. ^ort in bem fd}önen SJRejcico la^ unö bie
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(S^recfenö^eiteu öergeffen, bort wo wodj ©efe^ iinb

3fied;t ijl, bort, wo ^k 5)^enid)en nod) au ®ott glauben

unb i\)n lieben xm'^ fürd}ten. SSerfpri^ mir, ^enr^,

"Oa^ loir Q,kid) waä:} unferer 33erbinbung fortjieben, l)in=

über wad:) bem it)uuber\?ol(eu SaltiKo, u^o lüir fo l)err=

Iid)e 53eri^ungeu Ijaben. 5Iid}t trabr, 2)u öerfpri^ft

eö mir?"

„SlUeö, 5(Ueö, mein fügeö g}^dbd)eu, Meö, u)aö

^u mitlji, t>erfpred)e id) 2)ir!"

„5Run, fo v>er|>rid) mir no^ (Sinö. @el)e nid^t

l^in 3u beu SBilbeu, wenn fie jur <2tabt fommen, 5)u

fönuteft *2treit mit il;ueu befommeu, ^u vod^t, fte

ftnb falfd}; bitte, gel)e nid}t 5U i^neu."

„9]eiu, befte 53eatrice, ic^ tx>erbe bei 2)ir bleiben unb

2)id) uid)t öerlaffen, fo (angc fie in ber ©egenb fmb."

2)er ^Jiorgen !am, an welchem bie ^^Ibgefanbten ber

©oman(^eö:5Ration in «San SIntonio erfd^einen tooUten,

um liegen bauernben griebenö mit ben ^ejcanern ju

untcrfjanbeln. 5)ie gea>dl)[te ©ommiffton, u^orunter

fid} aud} ©eneral ©orbon unb ^atmer befanben, 30g

imbeiraffnet ben erften 53ergeu ber (galabo 3U, wad)

bemfelben ^(a^, auf bem ber alte 5llmonte fein f(^rec!=

lic^eö @nbe genommen l)atk, unb hü il)rer Slnnd^erung

erfannten bk 3^eiter fd)on i?on Weitem bie bli^enben

i^anjenfpi^en ber feftlid} gefd^mürften (^omanc^eö.

2)iefelben Ijattcn l)ier fd;on einige 3^it gel)alten
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unb auf ta^ (Sntc|egen!ommen t>a bleiben 93Muner

geiDartet.

5(lö bte Se;raucr ben (E^atten beö ©ic^walbeö

erteilt {)atten, gaben bte Häuptlinge, einige SSieqig

an ber ^a^l, ibre Sßaffen an i^re Krieger ab unb ritten,

i)on 5[Ropotuö!a gefü()rt, jenen entgegen, n:)ä{)renb bie

Ädegerunbeweglid) in einer langen 3^etl;e galten blieben.

2)ie Slbgefanbten ber weipen unb ber rotten ?[}^dn=

ner l)atten ftc^ je^t erreid;t unb ftc^ üon i^ren ^ferben

l^erab begrübt, ^v^Ul}t^ t)on (Seiten ber erperen mit

Sacben unb (Späten gefd^al;, it)äl)renb le^tere einen

j^ol^en, Ijerablaffenben ^iid hmal)xkn. hierauf jlieg

ber alte »Häuptling öon feinem 9^o§, unb bie übrigen

folgten feinem 53eifpiel.

5)^opotuö!a fd}ritt mit iDÜrbiger Haltung auf bk

gleicbfallö abgeftiegenen Söei^en ^u, unb ba ber General

©orbon juerft i\)m entgegentrat, fo öffnete er feine

Strme unb brücfte il)n breimal an hk 23rup.

(Sine allgemeine Umarmung folgte nun, tt)dl)renb

loelc^er 3cit (Sanac^o feine (Sattelbecfe auf bem SRafen

ausgebreitet unb getrocfneteC^ unb gebrateneö gleifd)

auf berfelben aufgelegt l)atte.

5]Ropotuö!a minfte nun ben S;e;canern, tl)m ju ber

Saguar^aut ^u folgen unb t>a^ grieben0mal)l gemein^

fam ein3unel)men, wobei 8anad)o ben 2)olmetfc^er

mad^te.
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S^ad) beenbigtem Wahl umarmte 9]Ro^otua!a hm
General abermalö, unb loieber folgten 5ll(e feinem

S3etf|3tel.

2)er alte Häuptling, obgleich immer nocl} mit bem=

felben ernften 51ntli^, fd)ien freubig aufgeregt unb lie^

ben Söei^en burd) (Sanad)o mitt{)eilen, ba^ er bem

großen ©eijl banfe, i^m geftattet gu ^aben, in greunb=

f(^aft mit i{)nen jufammen ju fommen,

5Dann bejlieg er fein ^ferb unb erflärte ftd) bereit,

i^nen nac^ ber «Stabt p folgen, um bort ben griebenö=

t)ertrag für ftd) unb feine 5rcad}!ommen abjuf^Uepen.

2)er 3ug mar balb unten^egö, üon 9jRopotuö!a unb

(Sanad)o gefü{)rt unb t)on £)ra gefd)loffen, n)äl)renb

^anta Slnna bei ben Kriegern ^urüd'blieb, um hk

O^ücffe^r ber ^äu|?tlinge \)kx 3U entarten.

2)ie neugierigen 23en)o^ner ber (Biahi, t)on benen

nur itjenige biefe gremblinge t>orI;er gefe^en Ratten,

n^aren x^\m\ auf ber (Strafe entgegengeeilt unb empfin=

gen fie mit lautem ^urral)= unb greubengefd}rei, voä^-

renb flolj unb ruljig hk rollten ^inber ber SBüpe burd)

bie bi(^ten Raufen ber alten f^anifc^en gefle Sllamo

juaogen, wo fte üon ben 53ferben fliegen unb, biefelben

üertrauungöooU ber »Sorgfalt ber Söei^en überlaffenb,

in ta^ ©ebdube eintraten.

£)ra mar ^uriicfgeblieben unb ^ielt in einiger @nt=

fernung auf ber (Strafe ftill, inbem fu burd) ©in^üllcn
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in eine grope S3üffe(^aiit unb bitrc^ 'oa^ üon ibrem

Q3e]l^t {)erab^dngenbe (ange ^aar ftd) ben ^(i^en ber

SSorüberf^reitenben entzog.

2)te ganje 5lufmer!fam!eit beö 58o(feö mar auf bte

(55efanbtfd)aft gend)tet, OTeö brdngte ftd) nad) ber

5l[amo, unb 5Riemanb flimmerte fid) um bte einzelne

Snbianerin. (Sie trar abgeftiegen, ^atte i^reö ^ferbeö

Bitgel an eine (Sinjaunung gef)angen, ftd} einige l^un-

bert (Stritt wtit üon ii)m entfernt unb bem gort gend-

Ibert, öon wo fte nad} ben .Deffnungen in ben 9}^auern

bücfen fonnte, unb I)atte ^ier no(^ nic^t lange gejlanben,

aU ^anad)o ftd) in einer berfelben geigte unb il)r feineu

(^rup gun:)infte.

9}^o|3otuöfa ^atte mit feinen |)duptlingen bk geräu-

mige ^alle betreten, in it)eld)er bic geterlid)!eit t»or ftc^

gel)en füllte, fte l)atten ftc^ bem ©ingang gegenüber

in einem »^albfreiö niebergelaffen, unb t>or il)nen brdng-

ten ftd} t)k Sßei^en ^u il)ren (Si^en. 5Der (Saal mar

balb angefüllt, ber 9)rdftbent ber SSerfammlung erl)ob

ftc^ unb ^ünbete tk grieben^pfeife an. (Sie ging t>on

^anb 3U ^anb im Greife l}erum, md^renb eine Siebten::

fülle im (Saale l)crrfc^te unb 5lller Slugen auf tk ^iU

ben gerichtet maren, bereu fto[3e Haltung ni(^ti)erfel)lte,

einen Sichtung gebietenben (ginbruc! auf bie ^ei^en ju

mad)en.

iDie griebenöpfeife mar ^erutugegangen unb 5ijRo))o=
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tuö!a o^ah fie bem ^^räfibenten ber 23erfamm(ung 3urüc!,

inbem er burd) (Sana^o eiKdrte, ta^ je^t üol(fom=

mener griebe in feine (Seele eingejocjen fei, unb ba§ er

fxö:) nun mit rul)tgem ^erjen mit ben Seipen über tik

SSebingungen be§ SBertraßö einigen wolle, (gr fc^ritt

barauf mit bem ^^räftbenten in "ük ^itte beö ^reifeö

unb fc^lop il)n in feine Slrme.

Sn biefem 5lugenblic! l)örte man lauteö Wärmen in

bem ^ofe, eö verbreitete ftc^ rafd) bur^ ha^ (^ebäube,

unb mit SBrüllen unb ^urrabrufen jlür^te eine bewaff^

nete 23anbe, öou StBalfer unb bem alten ©orbon ant3e'

fitl)rt, in ben (Saal.

„$8errat^, SBerratl)!" fc^rie eu burd} bie erfd)recfte

5!}^enge unb ber ^Donner t>on 23itd}fen unb ?)iftolen

füllte mit bem ?)uberbampf ber (Sd}iiffe hk ^aUe.

5)ie 33enrirrung fannte feine ©renken, ^k htn

Ueberfall nic^t al)nenben SSeipen, weld^e fid) in bem

Saale befanben, j^ür^ten flie^enb unb ^ilfe rufenb

bem Sluögange ju, burd) ben ftc^ fortn:)äl)renb neue

33emaffnete l)ereinbrdn9ten unb ben 2)urd)gang ju titn

Snbianern ju erzwingen fud)ten, bereu fur^tbareö

ÄrieoiC^gefd)rei je^t 5llleö übertönte unb t>a^ ©ebäube

erbittern ma(^te.

©lei^ burc^ hk erjlen Sd)üffe voax eine cjropeBci^l

ber .'päu|)tlinße üon ÄUvgeln getroffen iDorben unb blu-

tenb niebergefunfen, tr)äl)renb 'i)k anbern gänjlid} unbe=
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iDaffnet mie ^ani^a auf bie Slngreifer [prangen unt)

fte mit ben Söhnen ^erfieifc^enb mit \l)\m\ rangen, biö

fte üon il;ren Äugefn unb 9}leffer(liefen bur(^bol)rt

erlagen. 5hid) 5J?opotu§!a tüar üon ben erften ©c^üffen

töbtüd) üenüunbet.

„3^cic^e mid)!" fc^rie er @anad)o ^u, ber il)\\ erfaßt

|)atte, um if)n aufjurid^ten.

„gort, fort, räc^e mi(^!" rief er lüieberbolt, wdl;;

renb feine ©etreuen ft^ um ibn fcbaarten unb i^n unb

feinen (Sof)n mit x\)xtn Körpern ju becfen fud)ten.

2)oc^ ©iner nac^ bem 51nbern llfir3te fd}it)er getroffen

über ben fterbenben ©rei§, unb faum war feine ^ur

3^a(bc mabneube etimme nod) ju öernet^men, a(ö

'^anacfeo einem einbringenben 5le;raner ha^ Scigbmeffer

entriß, i^m beffen klinge hi^ an ta^ ^eft in "ok 33ruft

f^ie^ unb baö genfler erreichte, bur^ n?e[d}eö er ftd)

[)inab in ben ^of ftür^te.

2)urc^ bie iDirren 5)laffen ber flie^enben Sßeipen

jiürmte er ber Strafe ju, Unfö unb rec^tö nieberfto^enb,

voa^ il;m in ben ®eg fam, unb fo flol) er mit ber

Sd)nel(ig!eit beo ^irfd;eö, verfolgt oon öerroorrenen

Raufen unb ben jlugetn, tk i^m nad)gefanbt tt)urben.

3)a fprang Ora il)m entgegen unb lie^ mit ^li^eö=

fd}nel(e 9)fei( auf ?)fei( öon i^rem ^ogen ben $eran=

[türmenben aufliegen, mit jebem ©inen auö if?ren dlti-

f)en nieberftretfenb unb baburd) hk 5)?affe surittffjaltenb.



272

tt)äl;renb fie (angfam rücfirärtö fd)ntt itnb (Sanacbo bae

^fert) erretd)te.

(gd)nel( Ijatte biefer ben ßiißel über beffen ^alö

geworfen, t)ra erfaßt, um fte hinauf auf baö 3^o^ au

lieben, a(5 fte mit einem Schrei auritcffanf, unb tin

Blutjlrom i{)rer 33ruft entquoll, benn eine Äugel ^aitz

i^x ^era getroffen.

Unter bem SBut^gebriiK (Sanadbo'ö entfan! fie fei=

neu Firmen, unb !aum blieb tl)m no6 3^tt, ftcl) tu hm
(Sattel 3U werfen, baö ^ferb mit fliid}tigen ^ufen üor

bem rafenben Raufen ju raenben unb baö Söeite ju

fuc^en. 5)od) balb borte er ha^ iDröljnen nac^jagenber

5)ferbe Ijinter ftd) unb erfannte t)k $ll)iere feiner ^ame=

raben mit feinem eigenen (Sd)immelt)eng]t, bem treuen

?)el)ta, an il)rer (S|)i^e. 2)ie S^ejraner, welche fte

ritten, »ergruben tiit (Eporen in i^ren (Seiten unb

trieben fte mit $eitfcl)enl)ieben ju fliegenber (Sile an,

um ben etn3igen, ber t)on ber ©efanbtfd}aft entfommen

war, ein3ul)olen unb il)n ju üerl)inbern, feinem ^ol!e

W 3f^a^rid;t öon ber vollbrachten (Sd)anbt^at 3U über-

bringen.

2)oc^ aud} eanac^o'ö ^^ier war von eblem ^lut

unb folgte beffen Slufmunterungen jur 'S^nelligfeit

mit allem ^raftaufwanb feiner j;agbgewol;nten ©lieber.

^ennod} rücften bie SSerfolger näl)er, unb t>k Sluö;

brüd)e il)rer Sßutl), i^re glücke erreichten bk ^^xm
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eanad^o'ö mit jebem SlitgenbHct beutUd^er. staunt

nod) {)unbert (Einritt (Entfernung lagen jiDtfdjen t^nen,

t>a erfannte ber 3lblerb(icf beö Sßtlben in ber (eichten

blauen SBoIfe, hk fid) üom fernen SSalb ^erabroKte,

\)k Krieger, t)k t)on feinem trüber (Santa Slnna

gefüt;rt x\)m ^u ^i(fe eilten unb halb in ben 23ertie=

fungen ber ^rairieen öerfdnranben. 5Die üte;caner

l^atten fte no^ ni^t evbiicft, fie blieben l)intcr il)m in

n)i(ber Sagb unb famen ibm, obglei^ immer Iang=

famer, näl)er. (Sanad)o nni^te, ha^ ?)ebta x\)n längft

eingel)ült ^aben n^iirbe, wenn il)n felbjl fein breiter

{Rücfen trüge, ba§ fein 3agbgeid)rei il)n beflügeln unb

fofort an bie (Seite feineö 9tof[eö bringen würbe, unb

mit SBibermillen Ijielt er biefen 3^uf ^urücf, ben i^m

ber (Stolj auf bie unübertroffene @d)nelligfeit feinet

Sieblingö na^ t)t\\ kippen brdngte.

2)a büßten plö^lid} über ber ndd)]len ^ö^e in

ber ^rairie bk ^anjenfpi^en öon (Santa 5lnna'ö

Oleitertt, unb ein bonnerdljnlic^eö ©efd)rei !am mit

bem ^turm i^rer flüd)tigen ^ferbe über t)k ©raöflur

gebogen.

5Iu0 »oller Äraft pie^ ie^t (Sanad)o ben lange t)er=

l^altenen Scigbruf auö, unb ?)el)ta, oon ?)almer'ö ^anb

im 2:obe5fd)rerfen parirt, bäumte ftc^ l)od), aber wei-

gerte ftd}, bem Olufe feineö v^errn untreu ju werben.

SBiebcr erfd)oll ber gellenbe (Sd)rei öon (Sanad}o'ö
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^eriffeuem .^opfe auf ^anad^o 311.

2)tefer Ijatte fein '•pferb il;m entöegengetDanbt, unb

beu ^affo ^od) über fid) fd;it)ingeub, fd)o§ er bei ^almer

vorbei, ber, eine ^^ij^ole imd) tbm abfeuernb, üon ber

t5btlid)en @d)linße um beu ^alö gefaxt, rittfUngö oon

bem »^engfle [türmte unb l;inter (2anad)o'ö ?)ferb an

beut igtrid ^u S^obe gefd)(etft xonxht, mmdt beö ^(a^e5,

wo er mit ©orbon bem alten ^illmonte baffetbe ec^ic!=

fal bereitet l;atte.

2)ie ^e?:aner I)atten if)re 3^t>ffe umgeirenbet, um

nac^ ber (Stabt 3uritrf5uflief)en, bod) bie SRufe ber i^nen

nad}j^ürmenben Snbianer brad}ten bie ^ferbe tro^

Sporen unb ^eitfd^en immer lüieber jum ^^atten, unb

balb fprengten bie SSerfoIger in i{)re 3^eil;en.

Sßon ©egeniDe^r xvax feine Siebe; nad) alten ^iä)-

tungen ()in flob bie (Bc^aar auöeinanber, unb jebem

(ginjelnen folgte bie gefcbiDungene San^e ober ber furd}t=

bar faufenbe ^affo. 3n fur^er ^üi waren fämmtli^e

^e;t:aner getöbtet unb i^rer ^opfl;aut beraubt.

(Sanad}o rief bann feine ^ameraben ^u fid) unb

tbeilte i\)\\m mit, iDaö auö ibren Häuptlingen, i^ren

Sßdtern, i^ren 23ertt)anbten gen:)orben i^ar. ©aö Q^nU

fe^en über ha^ Uncrf)örte ber ZHi unb ber (Sd)mer5

über ben 33erluj^ übenpältigte im erfien 2lugenb(icf bie

Krieger, unb ein lauteö ^er^jerreipenbeö ÄIagegefd;rei
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ertönte i^ou ifcren ?{p|.>eu, bann aber befam ter 2)urft

nad) Üia^e bte t)berl[)anb, nnb ^ttternb i^or 2öutb üer=

langten fte oon ifjren gül)rern, fofort nad) ber ^Stabt

gefettet 3U werben, um bie 5]Rend)Ier jn 5iid}tißen.

2)0^ @anad)o überzeugte tle, ta^ bteö nic^t ber

21ugenblt(f fei, um dia&>z auszuüben, ba man ie^t

barauf üorbereitet fein lüerbe, fte 3U empfangen; er

t)erfprad) i^nen aber, ba^ bte blutige eaat ber SBeipen

über beren vlpäuptern aufgeljen foUe, unb 'i)a^ er t>k

XdÜ)tn ^inber ^ur ©rnte fül;ren iinirbe. 5)ie Krieger

fügten fid) feinen Sßorftellungen unb folgten (Santa

Slnna unb (ganad)o, ber feinen ^ef?ta beftiegen ^atte,

nac^ ben 23ergen.

3n ^an Slntonio n^ar bie 3Iufregung fd)rec!lid},

unb üon Slugenblic! ju Slugenblirf fab tnan bem

(ärf(^einen ber SBitben entgegen. Seberinann betraff:

nete ft(^, bie Käufer u^urben in 23ertl)eibigungö3uftanb

gefegt, grauen unb ^inber üerfd}n)anben üon ttix

(Strafen, SSief) unb ^^ferbe tüurben in bie ©e^öfte

getrieben, ©in neuer 9^atl^ würbe jufaminen berufen,

hd tpelc^ein ntan aud) bnx jungen ©orbon hat ftc^ 3U

betf)ei(igen, unb bei bem feiner üon benen erfc^ien, bie

Zhiii m bem 5]Reu(^elmorb genommen {)atten.
^

(So würbe befc^toffen, burc^ hk ioaffenfd{)tgcn

50Ränner t)on (5an Slntonio am 2^age foioo^t, toie hü

^a6:)i Söac^^en au tbun unb fte bei bem erjlen 5tufruf

18'
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3ufammeutrctcu ^u lajfen, um tie 3tabt gegen einen

feil erwarteten ^Incjriff burd; bte 2i>i[ben ^u t^ert^eibigen.

(3mx fd)(offen fid) ^lle an, unb man fab nur Inö an

bte S^'i^nc beiDaffnete ''DMnner burd) bte Strafen

fdn-eiten. 2)od} eo jetgten ftd} feine Snbiaiter. 2age

t>erftrid;en, 3Bod;en eilten bal;tn, unb ^3}lonate iraren

i^ergangen, oI;ne t>a^ nur irgenb in ber nal)en ober

fernen Unu3ebiinß ein 3^i(i^en, eine epur i)on (5oman=

d}eö öc|el)en ircrben wdre. 2)ie Seforgniffe t?er'

fd)ir»anben, an bie etelle ber bangen 5lufmerffam!eit

trat ecrgtofigfcit, bie ©äffen unirben i>ernad;(dpigt,

ba^> iBieb unb ^k -*J)ferbc 3egen am 53icrgen wieber

mc gcwöbnlid^ auf \:k SBeiben, unb bie (gpajiergdnge

tu unb aupcr ber etabt füllten ftd) wie früher mit

gu^gängern unb O^eitern, \oi\\i\: bie eonne fid) bem

Untergange näbcrte.

©orten unb imcIc anbcre ber ^ürgerfd)aft Ratten

bte (SinuH^bncr wieber^olt barauf aufmerffam gemad}t,

bag gerabe biefe \R\\\)c bie Q)efal)r bringenbe S^it t?er^

fünbe, unb barauf gebrungen, i)a^ bie 2Bad)en ie^t

aufö eorgfdltigile getl;an würben. 5}od) eö war

umfiMift, Dticmanb tümmcrtc fid^ barum, unb mit

(Sdun-^en würbe barauf geantwortet, ta^ bie -iRot^^

l^dute bcn Sl^cg nad) ean 5lntonio nid;t finben fönu::

teit, ba fte il)re gü^u'er verloren bdtten.

5)er iunge ©orbon bagegen liep bie @efal)r nid)t



97t i

au5 bem 5(uge; er ^atte bie 5}]e;cicautfd)e 2)ienerfd}aft

in bem ^aufe feiner 23raut V\^ auf einige gwanjig t)er=

mt\)xi, 5ll(e gut bewaffnet, t^nen für ben ^Zotf^fall i^re

^(ä^e angemiefen, um \)Qi^ ^au§ ^u üertljeibigen, unb

für 33eatrtce ein S^erftetf einöcr{d)tet, \\\ it?cld)em fte ftd)

bei einem Ueberfall i^erbergen fonnte.

^ie früher fepgefe^te 3<^tt ber SBerbinbung jn)ifd)en

S3eatrice unb (53orbon {)atten fte abgefür^t, unb fc^on in

einigen SSoc^en foUte W ^ird)e ben (Segen über fie

fpred}en, wo^u ie|t bien5t^igen33orbereitungen getroffen

tüurben. 3l^äl)renb beö größten Z\)zx[^ beö Slageö unb

oft no^ fpät in Vxt 5^ad)t f)inein war ©orbon in ber

9Zä^e feiner 33raut, häufig bref)te ftd) il)re Unter{)a(tung

mit bangem SSorgefübl I;erannabenber (Sd)recfen8fcenen

itm baö gän3(id}e 33erf(^n)inben ber Snbianer, unb ber

SSunfi^, biefe ^eimatl) gegen ein ru^igereö, forgen^

(ofere5 Seben in ben 33ergen 50Rejcico'8 ju üertaufd^en,

tDurbe in i^nen immer reger.

^ie 3nt nal)te I)eran, loo ein neuer ^^i^äfibent für

t)ie S^epublif gett)ä{)lt werben foHte, Vxt 33ewerber um

biefe stelle jogen burc^ \)Ci^ ?anb öon (2tabt ju (Stabt

unb öerfammelten \)(i^ Sßol! um ft^, um i^m i^r poU^

tifd)e0 ®laubenöbe!enntnt§ öor^ulegen unb ftd) um

feine stimme \:>ix ber 5öal)I ^u bemühen. (Sie waren

augenblidü^ in San Antonio, um fic^ in obiger SBeife

beffen ©inwol)nerfd)aft öor^ufü^ren, wobei e§ bann ju
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gejlefjcu imt^ irährcnt' tteö ganzen ^ac3eö 311 aiiuge::

laffcucu 'Irinfgefaßcu tarn. 2)ie ©aiiMbaten fjatten

fc^on luni frül) SDIorgenö biö gegen bret lU;r ^OiHttagö 311

bem 33ol! gefprod)cn luib bcfannt gemacht, bap fte fpÄt

5lbcnbö wod) einmal 311111 5lbfdnct' re^e^ tüürben.

5(uC' bcr Uiiu3ei_]cnb iiHiren incle 93täimer unt) grauen

naii) ber (gtabt gefouuiicn, um bte Oicbeu ju f)öreiv

uamentltd) aud), tt)ei( e^> bort fe^jr (ujlig {)erc3ing.

(So war fpdt 5]ad}iiiittagö, a(ö bie eonne fd)on

längere (Statten über Ht Strafen luarf, unb t)U ^eute

an^ ben ^päufern I;eri)orfamen, um fid} an ber I;err:

lid}en M^k in laben, ba ber .^vinb an btefem 5lbenb

öom ©olf l;erauf \o ]xx\d> unb erqutrfenb webte.

33cr ben 2:rtn!= unb Si>irtf)^^l;dufern iinir eö fe^r kh-

Ijaft, unb überl^aupt \a\) man mn' ben meij^en ^dufern

gamiüen in ©ruppen 3U|ammenfteben ober ben (Snben

ber (Strafen ^uwanbehi, um aujier^alb ber ^\a'i)t t>k

2Ibenb(uft um \o ml beffer genießen 3U fönnen.

Sunge ^33a\ricanifd}e (iabaUeroö auf berrlid;en ?)fer=

ben mit foftbarem, reid) mit ^Silber unb (Sammet

geziertem Oicitjcug; alte 5lbfümm(inge ber ^Jlonte^umaö

mit i^ren i?erfd) leierten grauen unb Söd^tern, elegante

3(merifanifd}e ©entlemen in fafl)ionabler 9leit)=3orfer

Srad)t mit il)rcn in (^eibe ge!leibeten fDamen; ber

arbeitenbe ?3ce,ricaner mit fonngebräunter ^rujl, fei;-
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ir.gem ^alö unb großem §ut öon ^almbtättern; tu

Seber (^eHeibete groutierleute; bie bunte EOReuge ber

gelben ocu (gau Sacinto, Krämer, ^aubn)er!er unb

$?ubr(eute jogeu alle htn gemeiufc^aftltcbeu ®eg ber

@r^o(ung, ber ©rquicfung ju.

Slud) ber juuge ®orbou unb 33eatrice (uftwanbelten,

ftc^ beö ()tmmli[c^en51benb0 erfreuenb, unter ben buften^

t)^n SSdumen beö ^axU, ta f)ob bie ^^raut eine gro^e,

füpe Orange auf unb, ficf) mit x\)xmx ©eUebten an bem

(Stamm, u^e(ci)er fte getragen, nieberlajfeub, öffnete fie

t>k geborftene (Sdiaale ber grud}t unb fagte fie a\\^^

einanberbred)enb:

,,.^omm ^enrt), (a§ fte unö auf unfer ba(bige5 'oolU

fommeueö @lücf oerjebren, menn eö fo fii^ wie biefe

t)range" — ©in (Bdjxti beö (Sntfe^enö unterbrad» bier

if)re S^i^orte, unb bk grud^t weit i^on ftd) fd}[eubernb,

rief fte

:

„t) .®ott, meld}' ein fd)rec!(id}er, giftiger S^aufenb-

fuf fa^ bartn! O web mit unferem ©tue!, ^enr^/'

fu(;r fte bcinn mit einer 2:^räne im 5i(uge fort unb fenfte

if)ren 331ic! traurig ^ur (Srbe.

„$lf)ürbeit, t[;euere S3eatrice, waö bat t)k t)range

mit unferem ®Iüc! ju fd}affen, fomm, nir.im eine anbere,

^ier hkk ifi nod) oie( fd)öner."

5)0(1} S3eatrice blieb ernjl, unb ba ©orbon fiiri^tete,



280

J)a{3 bieiiT Sufall für t)m 5lbenb if)re muntere ^aitne

ftöreu möd)te, fo fann er auf eine 3er(!reuuug, um if)n

an^ il;reu ©ebaufen ju entfernen.

„^omm, @nge(ömäbd}en/' fagte er ju i^x, „ia^ unö

ein iDcnig {)tnauö ^or bie etabt reiten, fte!) nur, wie

btutrotf) ber ^immel ift, eö mu^ reijcnb in ber 9)rairie

fein.

"

„^af unö lieber hier bleiben, ^enr^, e§ al)nt mir

nic^tö ®ute6 üon biefem O^itt, l)ier ij! eö ia fd)5ner a(^^

brausen
!"

„2)u fit^eö -?3cäbd}en, iine fannft 2)u fo tt)örid)t fein

5U glauben, ba^ ^ir ein Unglüc! begegnen muffe, n?eil

in einer Orange ein 3:aufenbfu§ geftecft Ijat? ^omm
23ej!e, fei iDerni'mftig; n)enn 2)u auf ^Deinem f(^5nen

3?tctor burd) i)k ^xaixk galloppirft, mirjl 5)u balb t)a^

l)äflid}e S:l)ier yergeffen. 3d) laffe bie ^^ferbe fatteln,

^ole2)u it)äl)reub ber Seit 2)ein 3f^eit![eib unb ^Peitfd)e."

5i}^tt biefeu SBorten rannte ©orbon fort, unb ^ea-

trice ging jögernb unb in ®eban!eu i^erfunfen nad) bem

.f)aufe, um ibrem (beliebten ben SBillen ^u t^un.

33alb jlanben bie ^ferbe, ungebulbig fd)arrenb, in

bem ^ofe, (^orbon ^^ob ^eatrice auf ben tt)etf en ^engjl

unb bej^ieg feinen {Rapiden.

„^a^ unö auf ber Strafe nac^ eeguin biö an ben

(5aleöeraö=^ad) reiten, l)ier um bie etabt fmb ^eute ^u

ioiel93tenfc^en, unb eö fommt mir aud) nid}t t>or, alö ob
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man im greien märe; bort an bem ^ac^e unter 'otn

fjimme(f)of)en 33äumen ift eö gar ju fd)ön/' fagte SSea^

trice i^ren tanjenben (2ct)tmmel bur^ t>a^ (^tttert{)or

lenfenb.

„SBte 2)u n)il(j!, t()eure§ 9]Rdbd)en; aud) mir gefällt

eö beffer bort, unb wir f)aben ben SSortf)ei(, bap un5

t)iz @onne auf bem ^inn>ege im Oliicfen Pel)t, auf bem

S^ütoege mxt> fte ft^ fc^on jur 3^u()e begeben l^aben."

©te ritten burc^ bie (Strafen, oon aüen Seiten

tt)urben ibnen ®rü^e jugewinft, bie fte aufö greunb=

Iirf)fte erwieberten, allenthalben ftral)lten fröl)lid}e, forg-

lofe ®e|lcl)ter, unb fingen, ^acben unb (S^erjen ^örte

man öon ben 5)äd)ern ber Käufer ^er ertönen.

S3alb erreichten fie auf bem breiten, ftaubigen gal)r:

n)eg tu offene ^rairie, burd) vodö:)z ftc^ berfelbe voit

eine (Schlange l)inn)anb unb in bem fernen, blauen

.^od)tt)alb an bem ©aleoeraö=33ad) öer|d}n)anb. (Sie

l){etten il)re unrul)igen ?)ferbe im Sd)ritt, bie gern mit

ibnen fortgefauf! mären, t)a fte fel)r t>on ben fliegen

geplagt mürben, unb ungebulbig ben @d)meif f^mangen,

fomie ben ^opf fc^üttelten.

Ueber il)re gliic!lid)e Suhinft rebenb, ^ogen bie

^iebenben langfam bem ^od}tt)albe ju, ber je^t in ben

legten (Stral)len ber Sonne erglänzte unb fte mit feinen

bunfeln ?)urpurfc^atten ^u einer erqiticfenben ^\x\)t ein-

^ulaben festen.
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„Sßsir (äffen uufere ^^fcrbe ein menig iDeiben, wenn

fte \l)xn\ 2)urj^ ö^löfd)! f)aben, unb ritten iiodljrenb ber

3ett am 23ad)e; t^ \)aht nirgenbö fo mi fd)öne 33lumen

gefe^en, aU bort, ©ö luar i^on meiner ^inbbeit an

immer mein ^ieblingöort, unb ber gute 3L^ater f)at mir

311 ©efaUen oft biefen 3Seg mit mir gemacht," fagte

^eatrice, n)äf)renb fte ftd) bem ^0(3 hi^ auf einige

Schritt (gntfernuug genäf)ert l)atten.

5)a erf)oben bie beiben ö^ngfte W ^öpfe unb

irie[;erten laut, unb mef)rerc ^^fcrbeftimmen beantiror=

teten it)ren ®ru^ auö bem bidUen ^ait)^. ©orbon

ftu^te unb f)ielt feinen Sf^appen an.

„^a0 mögen ta^ für ^ferbe fein, Don ber ©tabt

ax\^ l\ü)t\\ fte bod) nid}t ^ierf)er jur SSeibe," fagte er,

a(0 abermatö il)rc Stoffe (aut auffd)rieen, bie^mal aber

feine Antwort befamen.

„2)ie5)ferbe anttporten nid)t, fte muffen üon Seman=

bem baran öerbinbert werben, ^alt SSictor an, befte

^eatrice, i^ treue nicbt, eö fönnten SiUtbe fein,'' fagte

(S^orbon mij3trauif(^ nad) bem ®ef)ö(^e btirfenb, al5 in

bemfelben ^ugenbüc! ftd) an ()unbert (Stellen baö

(^ebüfc^ tl)eilte, unb t)it bunfeln ©eftalten berittener

Snbiancr mit unmenfd)lid)em (^el)eul ^erüorbrad)ett.

^eatrice'ö ^engft, öon frampf^^after ^anb ^xmid-

geriffen, bäumte ftd) l)od) mit feiner ^errin, wobei xl)x

ber geberl)ut öom ,^opfe fiel, bod) ©orbon erfaßte ben
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Sü^el beö erfcbrotfeneu ^f)tereö uub lüanbte beffen

^oj)f 3itvürf nad) (San Slutouto.

„(Set ru^tg, um aller «^eiligen SBillen!" fd)ne er

ber ©eliebten 311, feinem 9^a))pen hk 3ügel fcl){e§en

(affenb, unb fort (loben hk beiben eblen Sf)tere ber

unterge{)enben Sonne 3U, it)cif)renb ^eatrice ft^ n)ett

nad) t)orn auf ben ^a(ö tbreö ?)ferbeö h^nQ^k, um in

bem geiraütgen ^uft^ug ben 5Itbem ^u bel)alten.

3f)nen nad; braufte ber t)r!an ber öielen Ijunbert

SBilben, unb ^oor benfefben l^er [türmte gfeid)fanö ein

Si^immel unb etnS^appe; (Sanad^o unb fein 33ruber

(Santa 2tnna waren if)re S^eiter.

„Sei rut;it3, 33eatrice, unfere 'J^ferbe finb 'oid

fc^neUer, alö hk ber Sitben!" rief (Sorben beru^igenb

feiner immer b(cid)er irerbenben ^raut ju, wä^renb er

mit S3er5U)eif(un9 bemerfte, tia^ ber Sd)imme( unb ber

fRappi l;tnter i^nen mit feber 5L)tinute nät)er famen.

„51d), ©Ott ber ^^ll(mäd)ttge erbarme ftd) unfer,"

|löf)nte mit bebenber, faum t)örbarer Stimme ha^ ju

Sobe gedußi^ißte 9J^äbd}en unb 50g unwillütrlic^ bie

3üge( an, um jld) an if)nen im ®leid)getind}t ju {)alten.

„^kb SSictor t)k 3^^, Beatme!" rief ©orbon'

unb berüf)rte beö lljiereö (5rou|)e mit feiner ^eitfd)e.

Wit 2)ampf fprü^enben, njeit aufgeriffenen 5Rüftern

ftürmien ^k beiben ^engfte faft über it)re Gräfte üor=

voäxi^ unb liefen für ben5iugenblicf bie Sßerfolger etmaö
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weiter surürf, boc^ halb rüd'ten biefe wIeber ndf)er unb

ba§ ^öUengefd)rei ber lutlben ^orbe iDurbe immer

lauter unb immer fd)re(flid)er.

Se^t uäf)erten fie fi^ ber 8tabt, noc^ voax eö ^ag,

bo^ Ut (Sonne irar öerfunfen, unb ber ?)ur|)urf(^ein,

ber nod) über i^r am ^immel prangte, fptegelte ft(6

feurig auf ben meinen Käufern oon (San Slntonio.

„5Bir ftnb gerettet, 33eatrice, faffe nur SBictor Ut

3ügel, unb mir erreid}en bie(gtabt, bort fmb mir rt(l}er!"

rief ©orbon, abermals ben Sd)imme[ mit feiner 5)eitfd)e

antreibenb, alö er fd)on bie fliet)enben (äinmo^ner in

ben (Strafen erlennen fonnte.

„|)enri9, ^enr^, nur @ott !ann unö retten! Sefu5

5]^aria, ha fommen fte; mir ftnb oerloren!" fd)rie

23eatrice, mit ©ntfe^en jurüc! nad) ben fd)rerf(id)en

Silben ftierenb.

„(Sei rul)ig, ^efte, 2)u mei§t, ic^ f^ü^e ^iä), laffe

nur tik Bügel fc^ie^en!" fc^rie ©orbon mieberunb fenfte

hk ^eitfd)e auf S5ictor'ö 9^iücfen, bod) al5 er nad) ben

furd^tbaren Verfolgern jurürfblicfte, fa^ er ben(Sd}immel

unb ben Ota|)pen nur noc^ um menige ^ferbeldngen

hinter ftd^ unb ni^t üiel meiter bie ju beiben (Seiten

über bie ^rairie ausgebreitete mütl)enbe (Sc^aar, bereu

fd)eupli(^ bemalte ®eftd)ter er je^t erfennen fonnte, unb

über ber ftc^ ber (Staub gegen ben ^^immel mirbelte.
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©in bur6 50]ar! unb 33etn gellenber Sd)rei @ana=

^o'ö ful^r je^t tPte ein Slobeöbote ^u ©orbon'ö O^r,

unb iDenige 3(ugenbli(fe fpäter fa^ er, iPte beffen ^engft

S3eatnce'^ 5^ferb erreichte. @r t^aubte feinen 3^appett

unb \vax\ ftd) mit ibm gn)ifd}en feine 33raut unb 'i)z\x

Sßilben, bod) umfonft griff er nac^ ber langen (Bia^U

f^ige ber gegen i^n eingelegten ßanje, fte fa^te feine

33rup, burd)ftad) fte, unb ©orbon fan! mit bem S^amen

S3eatrice auf ben ^ippzn tobt oon bem treuen 9io^.

S3ictor l)atte baburd) 33orfprung befommen, unb bog

auf fliegenben ^ufen in t)k (Strafe ber (Stabt ein,

trä^renb (Santa Slnna'ö 'Siappc il)m auf t)i\\ gerfen

folgte.

23eatrice'0 langet {Rabenl)aar lüar üom ©inbe

gclöjl unb irogte über bem fliegenben ©ewanb l;inter

t^r Ijer, n)äl;renb fte auf htn .^alö beö fd)äutuenben

^ferbeo gefimfcn i^ar, 'i)a^ jcipt bonnerub burd) W
(Strafen ber (Stabt jagte, unb il)m nad), mz fein

(Sdjatten, ber fd}n)ar3e ^zno,^ beö ©omand)el)duptlingö.

Sinfö unb red)tö ftürjten hk fliel)enben Bürger i)on

San '^Intonio ben Käufern ju, unb mand;er @reiö,

mand)eö^inb würbe i)on t)m bal)in rennenben ?)ferben

3uS3oben getreten, boc^ bern:)ilDe^diiptling fc^ien^Ric^tö

3U feiert, alö bie iDei^e, fd}irar3umloc!te ©eftalt üor fid);

auf fte allein n^aren feine glüljenben klugen geljeftet,
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unb i^r nad} fporute er \üi\ fcl)naubeubeö fdiwar^eö

^0^ bitrd) bte (Stabt unb wteber Ijinauö fort in baö

SiBeite, bem ir)ie S3(ut gerotteten ^immel ju.

Unmittelbar na(^ if^nen f)atte (2anad)o bie ^tra^en

erreid)t, unb mit if)m wäi^k ftd) feine bhitbiirpiße, 9^a4e

fdinaubenbe (2d}aar in unb um bk (Stabt.

(ganad}o'ö ^an^e fubr öon bem fi^ bdumenben

^e^ta f)erab, raie S3[i^e auö weiter SBotfe, unb flog

i?on ^era ju ^era, meber 5]Rdnner noi^ Sßeiber, lieber

^inber nod;) ©reife »erfd^onenb.

5Daö ^riegögefd^rei unb ber Sammer unb Sd}mev;

3en0töne rangen um bie^errfd)aft; ba er!annte@anad)o

in bem alten ©orbon, ber nad) ber Sl)ür eineö ^aufeö

flol^, W üor il)m gugefd^lagen iDurbe, ben Slnfü^rer ber

5)^örber in ber 5llamo. „^ebenbig bringt 3l)r i^n mir,

bei (gurem ?eben!" fd)rie er, auf ben ©eneral jeigenb,

ben if)n umgebenben S^eitern ^u; imSlugenblidfprangen

biefe oon ben ^ferben unb trarfen fic^ i^m entgegen.

5)en er(len, ber ftd) il)m na^te, ftrecfte (^orbon mit

einem ^ii^olenfd}u| ^u 23oben, bann würbe er aber

überwältigt, gebunben auf eineö ber ^^f^^be gel)oben,

unb beffen Dleiter, ftd) in ben Dattel fd)n?tngenb, jagte

mit il)m fort jur (Stabt ^inauö.

lieber eine (Stunbe bauerte 'oa^ blutige ^erf. 2)ie

5Rad}t verbarg t)k öerftiimmelten ^eicben, weldje p
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^uut)erteu t)k (Strapen bebecften, alö (Sanad)o mit

feinen Kriegern (San Slutonio öevlie^ unb mit bem an

^dnbcn unb gLi§en gebunbenen ©orbon in beven ^J^ittc

ben bergen ber Malabo juritt.

25on ^eatvice be Slfmonte unb i^rem mitdiweipeu

SRo^ f)at man nie wieber 9el)ört!



DriicF öon Stöbert 9lifd)fott)äfi) in Sreölau.










